
 

 

In dieser neuen Rolle und zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine  

motivierte, dienstleistungsorientierte und engagierte Persönlichkeit als  

ODLO –  

ENGINEERS OF  

ACTVE LAYERS 

 Born in Norway and 
engineered in Switzerland, 
Odlo offers performance 
sportswear across 6 
categories: functional sport 
underwear, running, training, 
cycling, Nordic disciplines and 
outdoor.  
 
With more than 70 years of 
heritage, Odlo, the inventor of 
performance sports 
underwear and the three-
layer principle, continues to 
innovate, always making sure 
that it stays one step ahead, 
and is distributed in over 35 
countries.  
 
As a full-year performance 
brand, Odlo also shows strong 
commitment towards social 
and environmental 
sustainability, and is proud of 
its leader status at the Fair 
Wear Foundation.   

Odlo International AG 
Corinne Nussbaumer / Human Resources 
Bösch 47, 6331 Hünenberg 
recruiting@odlo.com | +41 41 785 04 34  
odlo.com 
 

In dieser abwechslungsreichen Position sind Sie zuständig für: 
 

• Erstellen der Einkaufsbestellung und Produktions-
Abverfolgung 

• Überwachung der Liefertermine 
• Abverfolgung der Lieferungen auf OSCA – Tracking Software 
• Abwicklung der Direktlieferungen ab Werk  
• Kontrolle und Massnahmen ergreiffen, zwecks 100% 

termingerechter Lieferung an unsere Kunden. Dies gilt für 
Muster sowie Produktionsaufträge 

• Rechnungskontrolle 
• Bearbeiten der internen Kommunikation mit allen Abteilungen 
• In dieser Rolle stehen Sie in engem Kontakt mit unseren 

Produzenten weltweit 
 

Wir wenden uns an eine interessierte und begeisterungsfähige 
Persönlichkeit mit einer kaufmännischen Grundausbildung sowie erste 
Erfahrung im Bereich der Logistik. Sie verfügen über eine selbständige 
und exakte Arbeitsweise, bringen gute Kommunikationsfähigkeiten und 
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit. 
Fundierte MS-Office Kenntnisse - vor allem sehr gute Excel-Kenntnisse 
runden Ihr Anforderungsprofil ab.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind Sie die verantwortungsbewusste 
und belastbare Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet und sich 
motiviert neuen Herausforderungen stellt? Dann freuen wir uns über 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.  
 
 

Sachbearbeiter/-in Logistik (100%) 

   
 


