
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde gehört zu den führenden internationalen Logistikdienstleistern mit weltweit
vernetzten Standorten. Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sichern den Erfolg sei-
ner Produkte. Für eine Niederlassung in Baden-Württemberg suchen wir zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt Sie als

Leitung Ausgang /Speditionsleitung(m/w/d)

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und
leistungsgerechten Vergütung. Des Weiteren garantiert er eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem dyna-
mischen und internationalen Umfeld.

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möch-
ten, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Quelle/Portal
und der Kennziffer WP 1913 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende
Adresse senden: Walter & Partner Managementberatung, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, z. Hd.
Herr Jürgen Walter. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.:
+49(0)621–300 99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Profil

• Sie führen fachlich und disziplinarisch Ihre
Mitarbeiter aus den Bereichen Abfertigung
Ausgang sowie Disposition Ausgang

• Sie verantworten in dieser Position die wirtschaft
liche Auslastung der Fahrzeuge sowie des
Fuhrparkes und berücksichtigen hierbei selbstver
ständlich die gesetzlichen Vorgaben sowie
Kunden- und Netzwerkanforderungen

• Sie kontrollieren die Kennzahlen Ihrer Mitarbeiter
und optimieren die entsprechenden Schnittstellen

• Sie sind verantwortlich für die Auswertung von
Abläufen und Verkehren und pflegen diese in
Hinblick auf deren Optimierung

• Sie sind es gewohnt als Ansprechpartner für
Transportunternehmer zu agieren

• Sie haben Erfahrung in der Preisvereinbarung
sowie der Pflege von Rahmenbedingungen

• Sie sind es gewohnt pro aktiv bei Abweichungen
von Sendungen zu reagieren und zu handeln

• Sie berichten direkt an den operationellen Leiter

Qualifikation

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung
als Kaufmann (m/w/d) für Spedition- und
Logistikdienstleistung und haben sich idealerweise
in diesem Bereich weitergebildet

• Sie können auf eine einschlägige Berufserfahrung
zurück greifen und besitzen die Fähigkeit Ihre
Mitarbeiter dafür zu gewinnen gemeinsam klar
definierte Ziele zu erreichen

• Sie zeichnen sich durch Ihre betriebswirtschaftliche
Denk- und Handlungsweise sowie Ihrer Flexibilität
und Teamfähigkeit aus

• Sie können durch Ihre selbständige und lösungs-
orientierte Arbeitsweise, Ihrer Überzeugungsstärke
sowie Ihrem Durchsetzungsvermögen überzeugen

• Sie können nachhaltige Erfolge nachweisen
• Sie kennen sich in den gängigen MS-Office

Programmen aus

Pos
itio

n er
folg

reic
h bese

tzt


