
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde gehört zu den führenden internationalen Logistikdienstleistern mit weltweit vernetzten
Standorten. Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sichern den Erfolg des Unternehmens. Für
eine Niederlassung in Nordrhein-Westfalen suchen wir im Rahmen einer Nachfolge Sie als

Niederlassungsleiter Spedition (m/w/d)

Profil

• Sie sind verantwortlich für die fachliche und disziplinarische Führung Ihrer Mitarbeiter und tragen zum
kontinuierlichen Ausbau und zur Weiterentwicklung des Standortes bei

• Sie zeigen sich für die Planung, Optimierung und Umsetzung der Prozessabläufe verantwortlich und
berücksichtigen hierbei die gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben sowie die Einhaltung der Qualitäts- und
Renditeziele Ihrer Niederlassung

• Sie richten die Vertriebsaktivitäten Ihrer Niederlassung entsprechend der Unternehmens-strategie auf ein
nachhaltiges Wachstum aus und verantworten die Ergebnisse

• Sie sind für die Umsetzung und Einhaltung der unternehmensinternen Vorgaben Vorbild und unterstützen
die Geschäftsführung bei strategischen Entscheidungen

• Sie sind affin im Umgang mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und GuV, verantworten hieraus ableitend
die Wirtschaftlichkeit der Niederlassung einschließlich Bilanzkontrolle und ergreifen ggf. die geeigneten
Maßnahmen

• Sie verantworten die Steuerung sämtlicher betrieblicher Abläufe und stellen zu jeder Zeit die Einhaltung
aller Anforderungen in Bezug auf Prozessmanagement, Qualitätsstandards sowie Sozialvorschriften sicher

• Sie pflegen einen partnerschaftlichen und vorbildlichen Umgang mit der Geschäftsführung, Mitarbeitern,
Betriebsrat sowie Kunden und öffentlichen Vertretern

Qualifikation

• Sie können ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem Schwerpunkt Spedition / Logistik nachweisen oder
haben eine entsprechend gleichwertige Qualifikation durch Weiterbildungen

• Führungskompetenz zählt zu Ihren Stärken und Sie greifen auf langjährige und nachweislich erfolgreiche
Erfahrung in einer ähnlichen Funktion zurück

• Sie qualifizieren sich durch Ihre strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise verbunden mit unterneh
merischem Denken und Handeln

• Sie haben Freude am Kundenkontakt und überzeugen durch eine sehr gute Gesprächsführung und gewin
nen durch Ihr Verhandlungsgeschick

• Eigenverantwortlichkeit, Lösungsorientierung sowie Qualitäts- und Kostenbewusstsein zeichnen Sie aus
• Sie haben Spaß daran, Prozesse in der Tiefe zu begreifen und diese einem stetigen Verbesserungsprozess

zu unterziehen
• Sehr gute Englischkenntnisse sowie fundierte MS-Office-Anwenderkenntnisse dürfen wir bei Ihnen voraus

setzen

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und leistungs-
gerechten Vergütung. Des Weiteren garantiert er eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen und inter-
nationalen Umfeld. Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbau-
en möchten, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Quelle/des
Portals und der Kennziffer WP 2025 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de senden. Unsere Adresse lautet:
Walter & Partner Managementberatung, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim. Für weitere Informationen steht
Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.: +49(0)621–300 99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns dar-
auf, Sie kennenzulernen!
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