
 

einfacher - schneller – zuverlässiger 

Wir sind auf dem Schweizer Markt der führende Partner für modulare, kostenoptimierte und qualitativ 
hochstehende Service- und Logistiklösungen. Zu unseren Kunden zählen internationale ICT- und 
Technologiefirmen sowie Anbieter aus der Konsumgüterbranche, Life Science & Healthcare, Automotive, 
Engineering & Manufacturing und der Luxusgüterindustrie. Für unseren Kunden aus der Tabakindustrie 
übernehmen wir die Logistiktätigkeiten an rund 6000 Zigarettenautomaten in der ganzen Schweiz. Die 
Fastlog AG ist für die Aufbereitung, die Auslieferung/Abholung und die Betreuung der Automaten vor Ort 
bei den Klienten unseres Kunden verantwortlich. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Derendingen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung  
eine/n  
 

Leiter/in Service Center Vending 100 % 
 
Die Position 

• Personelle und fachliche Führung von 13 Mitarbeitenden im Service Center Vending 

• Erstellen der Einsatzpläne für die Werkstatt, die Techniker und das Lieferteam  

• Disposition der Techniker-Einsätze bei unseren Kunden  

• Planung von Materialverschiebungen von und zu unseren Aussenstandorten  

• Mitarbeit und Leitung von Projekten  

• Flottenmanagement der 45 Firmenfahrzeuge 

• Erstellen von Statistiken 

• Verantwortlich für die monatliche Inventur und der daraus resultierenden Massnahmen 

• Führen von Teamsitzungen und Mitarbeitergesprächen 

• Kontaktpflege der internen und externen Partner und Kunden  

 
Dein Profil 

• Du kannst eine abgeschlossene Berufsausbildung im handwerklichen Bereich mit entsprechender 
wirtschaftsorientier Weiterbildung oder eine kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung in 
einem technischen oder handwerklichen Betrieb vorweisen 

• Du zeichnest dich durch Selbständigkeit und eine gewissenhafte Arbeitsweise aus und verstehst 
es, mit internen und externen Kunden ausgezeichnet zu kommunizieren 

• Du bist engagiert und flexibel, mit organisatorischen Fähigkeiten und bringst Erfahrung in der 
Transport- oder Logistikbranche mit 

• Du bist versiert im Umgang mit der Microsoft Office Palette und besitzt gute Kenntnisse im Umgang 
mit ERP Systemen 

• Deutsch ist deine Muttersprache, gute Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil  

 
Deine Chancen 

• Kollegiales Arbeitsumfeld in einem dynamisch wachsenden KMU 

• Moderner Arbeitsplatz und ein motiviertes Team 

• Unterstützung bei Weiterbildungen, gute Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen 

 
Wenn dich diese interessante und herausfordernde Tätigkeit in unserer Unternehmung anspricht, dann 
sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an jobs2@fastlog.ch. Wir freuen uns, dich 
kennenzulernen. 

 
Fastlog AG 
Danielle Käser 
Luterbachstrasse 1 
4552 Derendingen 

jobs2@fastlog.ch  
http://www.fastlog.ch 
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