
 
 
 

 
Für den erfolgreichen Aufbau und zur Begleitung des Wachstums im europäischen Markt 
suche wir einen  
 

Warehouse Manager (m/w/d)   
 
am Standort Köthen / Sachsen-Anhalt  
 
Als Lagerleiter/ Lager Disponent (m/w/d) übernimmst Du Verantwortung an unserem neu 
errichteten Standort. Spannende Aufgaben innerhalb eines internationalen Unternehmens 
warten dabei auf Dich. Dabei begleitest Du die gesamte Palette eines modernen Warehouse 
Managements. Du packst genauso gern mit an, bist aber auch in der Lage den Standort 
strategisch weiterzuentwickeln und auf ein skalierbares weiteres Wachstum auszurichten.  
 
Über VYPER 
Die VYPER GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VYPER Industries 
Limited (Sitz in London, Großbritannien). VYPER wurde ursprünglich im Jahr 2010 gegründet 
und bietet Lösungen im Bereich E-Commerce für Marken auf der ganzen Welt an, die von 
digitalem Marketing Support bis hin zu Lagerhaltung und Logistik reichen. Mit 
ausschließlicher Aufmerksamkeit auf E-Commerce hat sich VYPER weltweit einen Namen 
gemacht und arbeitet mit Marken wie GoPro, Oatly und Mars Wrigley zusammen. Die 
deutsche Tochtergesellschaft wurde 2017 gegründet, um die Expansion von VYPER auf dem 
deutschen Markt und dem EU-Festland zu unterstützen. 
 
 
Deine Aufgaben:  
 

 Versandlogistik leben: Du managest den Wareneingang von nationalen und 
internationalen Lieferanten und organisierst den Warenausgang im Privat- und 
Businesskunden-Bereich, einschließlich regelmäßige Amazon FBA/Vendor-
Bestellungen.  

 Stakeholder koordinieren: Du begleitest das Vertragsmanagement mit relevanten 
Partnern wie Vermietern, Logistikern, Energieversorgern und anderen Dienstleistern.  

 Veränderungen initiieren: Du hast die Prozesse im Blick und steuerst auch Projekte 
zur Optimierung, Automatisierung und weiteren Digitalisierung entlang der 
Customer Journey. 

 Zukunft mitgestalten: Gemeinsam mit unserem internationalen Management-Team 
arbeitest Du an der Wachstumsstrategie unseres neuen Standortes.  

 Verantwortung übernehmen: Du bist bereit, ein funktionales Team aufzubauen und 
siehst Dich als Coach und Mentor für zukünftige Mitarbeiter. Dabei verantwortest Du 



auch alle administrativen Prozesse (Sicherheit, Organisation, Versandmaterial usw.) 
des Standortes.  

 
 
Unsere Anforderungen:  
 

 Umfangreiche Erfahrungen: Du bringst Erfahrungen aus den Branchen Lager & 
Logistik mit. Viel wichtiger ist uns aber ein agiles Mindset, unternehmerisches 
Denken und Handeln sowie ein vertrauensvolles Miteinander.  

 Hands on Mentalität: Wir starten neu und darum vereinst Du mehrere Rollen in Dir. 
Du nimmst die Waren an und bereitest diese für die Versendung vor. Genauso bist 
Du Manager, der den geplanten weiteren Ausbau des Standortes gestaltet und für 
ein stabiles Wachstum sorgt.  

 Performance Orientierung: Build - Measure - Learn. Du optimierst die täglichen 
Abläufe anhand von Kennzahlensystemen ohne dabei das Wesentliche aus den 
Augen zu verlieren: Menschen und Servicequalität.  

 Kommunikation leben: Du bist in der Lage mit all unseren nationalen und 
internationalen Partner auf Augenhöhe zu kommunizieren, vertrauensvoll, 
transparent auch in konversationssicherer englischen Sprache.  

 
Bei uns erwartet Dich:  
 

 Eine spannende und vielfältige Tätigkeit bei einem sicheren Arbeitgeber in einer 
Wachstumsbranche.  

 Viel Gestaltungsspielraum in Deiner täglichen Arbeit mit der Unterstützung durch ein 
erfahrenes Management und funktionaler Software-Tools.  

 Die Möglichkeit, unternehmerisch tätig zu sein und durch den eigenen Einsatz den 
Erfolg des Standortes mitzugestalten.  

 Eine langfristige Zusammenarbeit, transparente Kommunikation, ein kollegialer 
Führungsstil mit gegenseitigem Vertrauen.  

 
 
Wir haben Dein Interesse geweckt und Du möchtest mehr über Vyper und die Position 
erfahren? Dann freuen wir uns auf ein erstes Gespräch mit Dir! 
 
Dein Ansprechpartner ist  
 
Alexander Jeffrey  
Account Manager   
Tel: +49 (0)30 3464 5611 
E-Mail: alexander@vypind.co.uk 
 
https://www.vyper.global/ 
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