
 
 

Entstanden und groß geworden in Los Angeles, lebt bh cosmetics von der kulturellen und stilistischen 
Vielfalt, die die Stadt der Engel so einzigartig macht und wo Träume wahr werden. BH Cosmetics setzt auf 
mutige, leuchtende Farben, die Style und Glamour vereinen – eine Philosophie, die die Marke zu einem 

Spitzenreiter in der Beauty Industrie macht. Derzeit liefert bh cosmetics weltweit – online & offline - und verfügt 
über Vertriebszentren in den USA und Europa. Wir sind ein global agierendes Team von Beauty Enthusiasten und wir 
teilen dies gerne mit unseren Kunden.  

Für unser weiteres Wachstum in Europa suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als engagierte(n): 

  Logistics Coordinator (m/w/d) 

Deine Kerntätigkeiten 
 Du stehst mit unseren externen Logistikpartnern im engen Austausch und koordinierst die Abwicklung von 

nationalen und internationalen Handelsgeschäften (Im- und Export) 
 In dieser Funktion unterstützt du ganzheitlich die Logistik im administrativen und organisatorischen 

Tagesgeschäft und stellst so eine termingerechte Aus- und Anlieferung sicher 
 Du bearbeitest zudem Reklamationen und wickelst Retouren ab 
 Allgemeine logistische-Aufgaben wie das Erstellen von Lieferscheinen, Packlisten, Warenbewegungs-

scheinen sowie Ausfuhrdokumenten gehören ebenso zu Deinem Aufgabenbereich, wie die Sicherstellung 
von Bestandsgenauigkeit durch eine zeitnahe Erfassung von Ein- und Ausgängen im 
Warenwirtschaftssystem 

 Darüber hinaus unterstützt Du bei Reporting-Aufgaben sowie Projekten - speziell bei Aktivitäten und Neu-
Produktlancierungen 

 Zur Sicherstellung einer hohen Warenverfügbarkeit, Erfüllung der Qualitätskriterien sowie einer hohen 
Kundenzufriedenheit  arbeitest du eng mit dem Vertrieb in Deutschland sowie den Supply Chain Kollegen 
aus den USA zusammen 

 Du unterstützt das gesamte Team in Wuppertal bei allgemeinen Tätigkeiten 
 

Dein Profil: 
 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur / zum Speditionskauffrau/-mann oder vergleichbar und bereits 

2 Jahre Berufserfahrung in der Abwicklung von Im- und Exporten 
 Der Umgang mit einem Warenwirtschaftssystem ist für dich nichts unbekanntes 
 Neben deinem kaufmännischen Wissen bringst du einen guten Sachverstand mit und bist bereit dich 

schnell in neue Aufgaben- und Themenfelder einzuarbeiten 
 Du hast eine empathische und teamorientierte Persönlichkeit, die mit einer positiven Can-Do-Mentalität 

gepaart ist 
 Gute Kenntnisse der MS Office und Google Suite Produkte - insbesondere Excel - sind wünschenswert 
 Durch deine selbständige und strukturierte Arbeitsweise erkennst du Problemstellungen und bist neben 

deiner Flexibilität zudem bereit über den Tellerrand deiner Aufgaben hinauszuschauen 
 Ein interkulturelles Mindset sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab 

 
Was wir bieten: 

- Spannendes Umfeld in einer zukunftsträchtigen und trendigen Branche 
- Kleines Team mit flachen Hierarchien 
- Arbeit in einem internationalen Umfeld 
- Die Möglichkeit teilweise von zu Hause zu arbeiten  
- Vielfältige, abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben 
- Entfaltungsspielraum und viel Eigenverantwortung 
- Angenehme und freundliche Arbeitsatmosphäre 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Angabe des Gehaltswunsches und frühestmöglicher Eintrittstermin) per E-
Mail an Martin Wloka  m.wloka@bhcosmetics.com 
 
bh cosmetics GmbH, Kreuzstr. 20, D-42277 Wuppertal, Deutschland  


