
Zeig uns, was Du
auf Lager hast: 
Als Lagerleiter 
Tankläger (m/w/d) 
bei Q1. 

Die Q1 Energie AG ist ein konzernunabhängiges Unternehmen des deutschen 
Mittelstands. Wir versorgen unsere Kunden an rund 200 Standorten mit hoch-
wertiger Energie. Unsere Qualität beruht auf erstklassigen Produkten und einem 
motivierten Team. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Osnabrück eine 
fachlich wie menschlich überzeugende Persönlichkeit als 

Lagerleiter Tankläger (m/w/d)
für den Standort Osnabrück

Deine Aufgabenschwerpunkte:

·   Verantwortung aller Lager- und Umschlagsaktivitäten am Standort Osnabrück
·  Planung und Koordination von Revisionen sowie Wartung-, Instandhaltungs- 
und Prüfarbeiten am Tanklager in Osnabrück sowie den ÖTAG Tanklägern 
Kassel, Duisburg und Bremen

·  Einholung und Verhandlung von Angeboten für Wartungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Kostenoptimierung

·  Überwachung und Abnahme der Leistungen externer Dienstleister für  
alle Tankläger 

·  Sicherstellung und Einhaltung aller gesetzlichen und betrieblichen Regelungen 
zum Umwelt- und Arbeitsschutz sowie der Vorschriften zur Unfallverhütung  
an Tanklägern 

·  Unterstützung in der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Umschlags- 
möglichkeiten

·  Wahrnehmung von Unternehmensinteressen innerhalb des Tanklagerverbandes

Das bringst Du mit:

·    Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes technisches oder betriebs-
wirtschaftliches Studium, eine Weiterbildung mit technischem oder logistischem 
Hintergrund oder eine vergleichbare Qualifikation

·    Du hast langjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
·    Du verfügst über ein umfangreiches technisches Fachwissen und kennst Dich 
mit logistischen Prozessen bestens aus

·    Du verfügst über eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität
·    Du verfügst über solide Kenntnisse MS Office Kenntnisse, insbesondere  
MS Excel

·    Freude am Umgang mit Menschen und Teamfähigkeit sind für Dich selbst- 
verständlich

·    Du bist entschlossen, arbeitest leidenschaftlich und mit vollem Einsatz und 
glaubst daran, dass das Beste immer zu erreichen ist

Das bieten wir Dir:

·    flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und Spaß bei der Arbeit
·    kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten (WHG, BetrSichV, ADR)
·     eine moderne und menschliche Unternehmenskultur, in der gegenseitiger  
Respekt und Freude an der Zusammenarbeit genauso wichtig sind wie  
Offenheit und Engagement für den gemeinsamen Erfolg

· flexible Arbeitszeiten
· das modernste Arbeitsumfeld von Osnabrück
·  Employee Benefits wie ein Unternehmensfitnessprogramm und Q1 Produkte  
zu vergünstigten Konditionen

·  eine langfristige Perspektive in einem dynamischen mittelständischen  
Unternehmen

· Qualität aus Überzeugung

Wenn Du Dich in der Stellenbeschreibung wiederfindest, keine Angst vor Heraus-
forderungen in einem aufstrebenden Unternehmen hast und auf Erfahrungen  
in den oben genannten Bereichen zurückblicken kannst, sollten wir uns kennen-
lernen! Herr Frederik Wüller freut sich auf Deine Bewerbung über unser Karriere-
portal unter karriere.q1.eu
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