
WALTER & PARTNERS
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde ist ein erfolgreiches Familienunternehmen aus der Speditionsbranche. Zufriedene
Kunden und Mitarbeiter sichern den Erfolg unseres Auftraggebers. Für eine Betriebsstätte in
Thüringen und Sachsen-Anhalt suchen wir Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt als

Betriebsstellenleiter (m/w/d)

Profil

• Sie verantworten als Betriebsstellenleiter an zwei Standorten ihr Personal und die dazugehörigen Nutzfahrzeuge und
stellen hierbei die technische Verfügbarkeit sowie deren Leistungsfähigkeit sicher.

• Sie gewährleisten die Wirtschaftlichkeit der Betriebsstellen und optimieren die Kosten anhand von Zahlen, Daten und
Fakten.

• Sie führen und motivieren ihre Mitarbeiter und Auszubildenden zielgerichtet und zeigen sich für deren Weiterentwicklung
verantwortlich.

• Sie wirken bei der Fahrerrekrutierung mit und begleiten die Anstellung sowie die Einarbeitung ihrer Mitarbeiter.
• Sie sind es gewohnt eigenständig Kundengespräche durchzuführen und pflegen einen engen Kontakt zu ihren Klienten.
• Sie koordinieren die Werkstatttermine und stellen darüber hinaus den operativen Betriebsablauf sicher.
• Sie agieren als Ansprechpartner für die Fahrer bei der Abwicklung von Unfällen, Pannen und sonstigen Anliegen.
• Sie verantworten den Fuhrpark und stimmen sich hierbei eng mit der Disposition und ihren Auftraggebern ab.

Qualifikation

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung oder
bringen eine vergleichbare Qualifikation mit.

• Sie bringen eine mehrjährige Berufserfahrung in der Logistik sowie der Schnittstelle Fahrerpersonal und /oder
gewerblichen Personal mit.

• Sie haben Kenntnisse über die gesetzlichen Vorschriften im gewerblichen Güterkraftverkehr und der Sozialvorschriften
für Berufskraftfahrer (BKF).

• Sie bringen gute Kenntnisse im Bereich der verkehrssicheren Ladung, Packmittel und Transportdokumentation mit.
• Sie sind erfahren im Bereich von Kostenkalkulationen (z.B. Fahrzeugkostenkalkulation u.a.) und bringen betriebswirt

schaftliche Kenntnisse mit. 
• Die deutsche Sprache beherrschen Sie sicher in Wort und Schrift und bringen idealerweise Kenntnisse einer weiteren

Fremdsprache mit.
• Sichere EDV Kenntnisse (MS Office) setzen wir voraus.

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und leistungsgerechten
Vergütung. Des Weiteren garantiert er eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld. Wenn Sie Ihre
Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möchten, dann sollten Sie Ihre aussagefähi-
gen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Quelle/des Portals und der Kennziffer WP 2125 bevorzugt per E-Mail an
info@wpmb.de senden. Unsere Adresse lautet: Walter partners Managementberatung GmbH, 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 darauf, Sie kennenzulernen!


