
 

 

 
 

 
Als stark wachsendes internationales Unternehmen mit derzeit über 200 Mitarbeitern, Aktivitäten in über 60 
Ländern und mit Hauptstandorten in den USA und Berlin, sind wir dabei, eine neue Ära von Therapieverfahren im 
Medizintechnikbereich einzuleiten. Dafür suchen wir intelligente Köpfe mit Freude am Erschaffen und mit 
Weitblick, die optimal in unser innovatives und qualitätsorientiertes Unternehmen mit individuellen Teamplayern 
passen. Du möchtest die Medizin mit CytoSorbents verändern? Dann bewirb Dich jetzt. 
 
Wir suchen ab sofort in Schöneiche, Brandenburg, eine/n in Vollzeit tätige/n: 
 

Senior Manager Logistics & Fulfillment (m/w/d) 
 

Deine Aufgaben... 
• Du verantwortest die Bereiche Customer Service und Logistics an unserem neuen Logistikstandort - dies beinhaltet: 

o Wareneinkauf  
o Lagermanagement 
o Verkaufsauftragsabwicklung 
o Im-/Export-/Zollfragestellungen 

• Du entwickelst und implementierst die Einkaufsfunktion und -strategie im Unternehmen 
• Du übernimmst die Projektverantwortung des Bereiches Fulfillment 
• Du bist für die Planung, Steuerung und Optimierung des Material- und Informationsflusses zwischen unserer US-

Muttergesellschaft und den internen Bereichen inklusive Inventur verantwortlich 
• Du führst, motivierst und förderst ein 4-köpfiges Team am Standort in Schöneiche 
• Du hast perspektivisch die Möglichkeit die Standortleitung für das Logistikzentrum zu übernehmen 

 

Dein Profil…  
• Du bringst eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung/Studium  

mit Fokus Logistik mit oder hast eine vergleichbare Qualifikation vorzuweisen 
• Du hast mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Kundendienst  

und Logistik und du bringst erste Führungserfahrung mit 
• Du denkst lösungsorientiert und hast eine pragmatische Hands-on-Mentalität 
• Du bist sicher im Umgang mit ERP- und CRM-Systemen 
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
• Du hast Freude an der Kommunikation mit Menschen, eine positive  

Ausstrahlung und kannst Dein Team für Themen begeistern 

 
...Unser Leistungspaket bietet Dir... 
 

• ein spannendes Arbeitsumfeld in einem wachsenden Start-Up 
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Entwicklungsmöglichkeiten 
• attraktive und flexible Arbeitsbedingungen 
• spannende Teamveranstaltungen 
• ein kompetitives Vergütungspaket inklusive eines Stock-Option-Programms 

 
…Wenn auch Du Teil eines wachsenden und börsennotierten Unternehmens sein möchtest, freuen wir 
uns auf Dich und Deine Bewerbung per E-Mail an hr@cytosorbents.com. 

 


