Wir bringen Güter auf Linie – mit System.

Komm als kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Disposition
ins Wienkämper-Team!
Das sind WIR:
Wir bieten unseren Kunden nationale und internationale Transportdienstleistungen auf höchstem Qualitätsniveau an.
Dabei liegt unser Fokus auf Linien- und Systemverkehre im Kurier-Express-Paket-Bereich. Wir planen als unabhängiges
und inhabergeführtes Familienunternehmen zeitgetaktete und auch freie Verkehre und führen diese zuverlässig und
termingetreu durch. Die wichtigste Rolle spielen dabei unsere Mitarbeiter, denn die Kompetenz steckt in euren Köpfen!
Daher suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Termin einen kaufmännischen Mitarbeiter
(m/w/d) für die Disposition.
Keine Angst! Bei uns erwartet dich nicht die klassische Disponenten-Stelle: Du musst keine 3 Telefone gleichzeitig
bedienen und auch nicht wie ein Irrer (m/w/d) die Frachtenbörsen nach Ladungen durchforsten!
Was macht ein kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) in der Disposition bei Wienkämper?
Natürlich bist du für die Einsatzplanung und Disposition unseres Fahrpersonals als auch der Transportmittel
mitverantwortlich und achtest dabei stets auf die gesetzlichen Bestimmungen, wie z. B. auf die Lenk- und Ruhezeiten.
Eine entscheidende Rolle spielt in deiner Position bei Wienkämper allerdings auch die Betreuung unseres
Fahrpersonals im operativen Tagesgeschäft. Du stimmst mit ihnen die Touren ab und gibst Hilfestellung bei
auftretenden Problemen. Bezüglich der Auftragsabwicklung überwachst du die termingerechten
Transportabläufe und stehst dabei im ständigen Kontakt zu unseren Kunden. Du arbeitest außerdem sehr eng mit
unserem Fuhrparkmanagement zusammen, denn Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Transportmitteln
müssen koordiniert werden. Ansonsten sollst Du nach Lust und Eignung an weiteren Themen mitarbeiten. Entfalte
Deine Persönlichkeit und hab Spaß!
Must haves:
•
•
•
•
•
•

Quereinsteiger welcome! Wichtig ist, dass du kaufmännische Kenntnisse mitbringst, eine Ausbildung zum z. B.
Kaufmann (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistungen ist dabei zwar ideal, aber kein Muss
Du bist ein absolutes Organisationstalent und besitzt ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein
Du liebst die Herausforderung und du findest zu jedem Problem eine Lösung
Du besitzt gute Anwenderkenntnisse in MS-Office
Neben deinem Durchsetzungsvermögen zeichnet dich deine Kommunikations- und Teamfähigkeit aus, denn ein
kollegialer Umgang und Spaß bei der Arbeit ist uns besonders wichtig
Du bist flexibel – dir macht es nichts aus, in geregelten Schichten zu arbeiten

Nice to have:
•
•

Du konntest bereits Erfahrungen im Bereich Abwicklung von Transportaufträgen (idealerweise in Linien- und
Systemverkehren mit Wechselbrückenfahrzeugen) sammeln
Du hast weitere Fremdsprachenkenntnisse, vorteilsweise Polnisch oder Bulgarisch

Warum du bei uns anfangen solltest:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir sind Teamplayer in einem zukunftsorientierten Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen
Wir haben immer offene Türen und Ohren für deine innovativen Ideen
Du kannst dich mit uns zusammen weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen
Deine Aufgaben sind besonders anspruchsvoll, abwechslungsreich und interessant
In deinem Arbeitsumfeld begegnet Dir ein Mix aus hoher Dynamik, Flexibilität, Eigenverantwortung und
Teamwork
Höhenverstellbare Schreibtische und bequeme Sitzmöglichkeiten bieten uns in unserem modernen
Bürogebäude viel Comfort beim Arbeiten
Wir genießen immer eine Kaffee- und Süßigkeiten-Flatrate und haben viel Sinn für Humor
Arbeiten auf Augenhöhe und ein respektvolles Miteinander stehen bei uns an höchster Stelle!

Komm in unser Team!
Du suchst nicht nur einen Job, sondern einen festen Platz in einem starken Team? Dann bewirb dich jetzt!
Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und
deiner Gehaltsvorstellung per Mail an bewerbung@wienkaemper.com. Wir freuen uns auf dich!
Noch Fragen zum Job? Dann ruf einfach an. Irena Burke ist unter 05422 91019-774 gerne für dich da.

