
   

   

 

Dein Herzblut für deine neue Arbeitsgeberin BusinessCom AG 

 

Die Businesscom AG ist ein schweizweit agierendes Dienstleistungs- und Handels-

unternehmen in der Haustierbranche. Unsere führenden Hunde- und Katzen Marken 

Rogz, bePure, In-Fluence, Snuggis und Freezack stehen für Power und Fun. Als Schweizer 

Firma haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt und in ein hochmodernes, voll au-

tomatisiertes Lagersystem investiert. Wir bringen Produkte, Dienstleistungen und mo-

dernste Technik zusammen und bieten unseren Kunden ein breites Sortiment an Haus-

tierprodukten und kreative Entwicklungen. Das Wohl der Tiere steht immer im Zentrum 

unserer Überlegungen. Sei dies bei der Produkteentwicklung unserer eigenen Brands oder 

bei der Bereicherung des Sortiments durch Produkte von Partnerbrands. 

 

Unser Team sucht ab sofort oder nach Vereinbarung eine                                      

Teamleiter Wareneingang (w/m/d) 100% 
(Standort Biglen) 

 
Willst du? 

▪ die Zukunft eines innovativem, führenden Logistikunternehmen mitprägen 

▪ die organisatorischen und fachlichen Weiterentwicklungen voranbringen 

▪ die Organisation des Wareneingangs übernehmen 

▪ die Lagerprozesse weiterentwickeln und optimieren 

▪ den Tagesablauf koordinieren und persönlich mitarbeiten 

▪ die Verantwortung und direkte Mitarbeiterführung übernehmen 

▪ eine optimale Ressourcenplanung sicherstellen 

 

Hast du? 

▪ einen Leistungsausweis in der Logistik-/Lagerführung 

▪ ein Flair für Logistiksysteme (Microsoft Navision) und vernetztes Denken 

▪ eine fundierte Berufsausbildung in der Logistik, sowie mehrere Jahre Berufserfah-

rung 

▪ Führungserfahrung in einer vergleichbaren Position 

▪ eine genaue sowie exakte Arbeitsweise und gerne selbstständige Arbeit 

▪ Freude in einem motivierten Team die täglichen Prozesse zu durchlaufen und zu 

verbessern 

▪ eine selbständige, lösungsorientierte sowie durchsetzungsstarke Persönlichkeit 

 

Bist du? 

▪ ein Organisationstalent und dienstleistungsorientiert 

▪ eine aufgestellte, belastbare und zielstrebige Persönlichkeit 

▪ im Besitze der Staplerprüfung und versiert im Umgang mit MS Off ice 

(Excel/Word/Outlook) 

▪ ein Freak im Bereich Sauberkeit und Ordnung 

▪ bereit die Extrameile zu gehen 

 

Wir bieten… 

▪ unsere Erlebnismarken im Bereich rund um Haustiere 

▪ ein abwechslungsreiches Aufgabenpaket mit Selbständigkeit und Eigenverantwor-

tung 

▪ zeitgemässe Arbeitsbedingungen und einen topmodernen Arbeitsplatz am Standort 

Bern, Burgdorf und Biglen 

▪ spannende mittel- und langfristige Perspektiven für eine Karriere 



   

   

 

▪ fortschrittliche Anstellungsbedingungen in einem dynamischen Team mit viel Spass 

▪ ein innovatives Umfeld und ein kerngesundes Unternehmen, welches aktiv in neue 

Vorhaben investiert und Innovationen vorantreibt – Eigenverantwortung und Ge-

staltungsraum sind dir garantiert! 

 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns dich kennenzulernen. Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen 

kannst du bitte an jobs@businesscom.ch senden. 
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