
 

 

 

Das sind Ihre Aufgaben 

� Sie sind verantwortlich für die Leitung und Organisation 
der Abteilung Werklogistik mit 10 Mitarbeiter/innen sowie 
für die Eisenbahnbetriebsleitung an unserem Standort in 
Herne. 

� Sicherstellung eines störungsfreien und behördenkon-
formen Betriebs aller Be- und Entlade-Anlagen für Stra-
ßentankwagen, Eisenbahnkesselwagen und aller Tank-
anlagen an unserem Standort in Herne. 

� Sicherstellung der termin- und qualitätsgerechten Pro-
duktionslogistik in Abstimmung mit den Bereichen Roh-
stoffeinkauf, Sales und Supply Chain sowie Koordinie-
rung der bahntechnischen Schnittstellen zu staatlichen 
und privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), 
Bahnspeditionen und Netzgesellschaften. 

� Ständige Optimierung der internen Abläufe durch Initiie-
rung und Leitung von Projekten zur weiteren Kostenop-
timierung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit. 

� Als Mitglied des Werkleitungsteams gestalten Sie aktiv 
die Zukunft unseres Standorts und sichern sie nachhal-
tig. 

 
 
 

Das bringen Sie mit 

� Sie haben ein Studium als Diplom-Ingenieur mit der 
Fachrichtung Logistik, Verfahrenstechnik oder einer ver-
gleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen und 
verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Logis-
tik bzw. in der Lagerung und dem Umschlag von chemi-
schen Produkten und/oder Produktion im Umfeld der 
Chemie- oder Petrochemie. 

� Sie sind ein absoluter Teamplayer und starker Kommu-
nikator, bringen eine hohe Motivation und Eigeninitiative 
in Ihre Arbeit ein und haben idealerweise bereits erste 
Erfahrung in der Mitarbeiterführung erworben. 

� Zudem verfügen Sie über Verständnis für wirtschaftliche 
Zusammenhänge und Organisationsgeschick. Dabei sind 
Sie in der Lage Zusammenhänge und Abläufe innerhalb 
der Organisation zu verstehen und in die betrieblichen 
Abläufe zu integrieren. 

� Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort 
und Schrift sowie Kenntnisse in MS Office setzen wir vo-
raus. 

� Sie verfügen über eine analytische Denkweise und 
zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und selb-
ständige Arbeitsweise aus. Dabei sind Sie flexibel und 
belastbar, auch über die normale Arbeitszeit hinaus. 

 
 

 
 

Das erwartet Sie bei uns 

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufga-
benfeld in einer team- und werteorientierten Unternehmens-
kultur. Wenn Sie eine offene Kommunikation, kurze Entschei-
dungswege, Entwicklungsperspektiven sowie eine leistungs-
gerechte und marktorientierte Vergütung zu schätzen wissen 
und lieben – dann sind Sie bei uns genau richtig! 
 
 
 

Wer wir sind 

INEOS wurde 1998 gegründet und ist eines der größten 
Chemieunternehmen der Welt. Mehr als 17.000 Beschäftigte 
an 67 Standorten in 16 Ländern erwirtschaften pro Jahr einen 
Umsatz von über 40 Milliarden US-Dollar. INEOS Solvents 
gehört zur INEOS-Gruppe und beschäftigt an den Standorten 
Moers, Herne und Grangemouth (Schottland) rund 600 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Es werden vor allem sauerstoff-
haltige Lösemittel und Feinchemikalien für Kunden in der 
weiterverarbeitenden chemischen Industrie hergestellt. 
 

 

 

Ihr Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Verfüg-
barkeit und Ihrer Einkommensvorstellung per E-Mail an: 
solvents-germany-hr@ineos.com. 
 
 
INEOS Solvents Germany GmbH 
Human Resources 
Clarissa Dubiel 
Shamrockstraße 88 
44623 Herne 
www.ineos-solvents.de 
 

 

 
Leiter Werklogistik/Tanklager (m/w) 
 


