
WALTER & PARTNERS
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Kunde gehört zu den führenden nationalen Herstellern in der Baustoffindustrie, mit weltweit
vernetzten Standorten. Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sichern den Erfolg seiner
Produkte. Für eine Niederlassung in Nordrhein-Westfalen suchen wir zum frühestmöglichen
Zeitpunkt Sie als

Disponent Tourenplanung (m/w/d)

Profil

• Sie disponieren eigenständig die regionalen und /oder nationalen Transporte und berücksichtigen hierbei die
Wirtschaftlichkeit

• Sie gewährleisten eine optimale Auslastung der Fahrzeuge sowie des Fuhrparks und stellen hierbei die Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben sicher. Zudem verantworten Sie eine anstandslose Kunden- und Werksbelieferung und
berücksichtigen hierbei alle Qualitätsanforderungen

• Sie sind für einen effizienten Einsatz des festen Fuhrparks verantwortlich sowie für die Beschaffung von zusätzlichen
Kapazitäten nach Bedarf am Markt

• Sie sind es gewohnt als Ansprechpartner für die eingesetzten Spediteure, das Fahrpersonal sowie alle angrenzenden
Abteilungen zu agieren

• Sie überprüfen die Dispositionsqualität und reagieren und informieren proaktiv
• Sie sind offen für Sonderaufgaben und unterstützen z.B. bei bestehenden und zukünftigen Transportlösungen

Qualifikation

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Kaufmann (m/w/d) für Spedition und
Logistikdienstleistung

• Sie bringen eine mehrjährige Berufserfahrung als Disponent in einer Spedition, einem Logistikunternehmen oder einem
Industrieunternehmen mit

• Sie zeichnen sich durch Ihre Speditionskenntnisse sowie Wissen im Transportwesen, im Verkehrsrecht und im Gefahrgut
sowie in der Lenk- und Ruhezeitverordnung aus

• Sie überzeugen durch Ihre systematische Arbeitsweise und Ihren Fokus auf den Servicegedanken
• Sie sind ein Teamplayer und überzeugen durch Ihre eigenständige Arbeitsweise, Ihr Durchsetzungsvermögen sowie Ihrem

ausgeprägten Kommunikationsgeschick und Ihrer Kundenorientierung
• Sie verfügen über gute MS-Office-Anwenderkenntnisse und sind versiert in der englischen Sprache

Unser Kunde bietet einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven und leistungsgerechten
Vergütung. Des Weiteren garantiert er eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen, innovativen und nationalen
Umfeld.
Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möchten, dann sollten Sie Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Quelle/Portal und der Kennziffer WP 2132 bevorzugt per E-Mail
an info@wpmb.de, oder postalisch an folgende Adresse senden: Walter partners Managementberatung GmbH,
Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, z. H. 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 kennenzulernen!


