Flexibler Transport Manager (m/w/d)
in einem digitalen Logistik-Startup
Art der Beschäftigung
Geschäftsbereich
Land
Standort

Vollzeit / Teilzeit
Cargonexx GmbH
Deutschland
Hamburg

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Als Teil des Dispo-Teams bist Du mitten im Herzen von Cargonexx aktiv und trägst damit
unmittelbar zum Erfolg des Unternehmens bei
Du kümmerst Dich als Network Manager Disposition (m/w/d) um die Disposition an das
bestehende Netzwerk
Dabei bleibst Du auch während des hektischen Saisongeschäfts cool und stressresistent und
trägst als Teammitglied gravierend zum Gesamterfolg des Unternehmens bei
Du stellst als Transport Service Manager (m/w/d) sicher, dass die Lieferfähigkeit vor
Annahme der Touren als auch deren Lieferqualität gewährleistet ist
Dabei reagierst Du lösungsorientiert und diplomatisch auf Hindernisse und Reklamationen
und stellst so die Zufriedenheit unserer Kunden und Partner sicher
Du managest als Fleet Manager (m/w/d), dass unsere eigenen Fahrzeuge optimal
ausgelastet und disponiert sind
Dabei findest Du Wege, wie man Prozesse digitalisieren und automatisieren kann, um unsere
Effizienz zu erhöhen

Wen wir suchen:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast einen guten bis sehr guten Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre
(vorzugsweise mit Schwerpunkt Logistik)
Du hast bereits erste praktische Erfahrungen im Landverkehr sammeln können und kennst
Dich mit den Besonderheiten hinsichtlich LKW-Transporte bestens aus
Du hast Dispo und Service in Deiner DNA und arbeitest Dich gerne in die Logistik- und
Speditionsbranche ein (oder bringst bereits ein bis drei erfolgreiche Jahre aus der Branche
mit)
Dich zeichnet Deine offene und engagierte Art aus und Du schreckst nicht davor zurück,
proaktiv mit Kunden und Partnern zu telefonieren
Du hast Spaß daran und es motiviert Dich, wenn Du an Zielen gemessen wirst
Dir gelingt es leicht, professionell und prägnant Anfragen unserer Kunden und Partner in Wort
und Schrift zu beantworten
Du sprichst mindestens gutes Deutsch und Englisch (jede weitere Fremdsprache, wie zum
Beispiel Polnisch, Spanisch, Französisch oder Italienisch ist sehr gerne gesehen, aber kein
Muss)

Siehst Du Dich in den Aufgaben wieder und haben wir Dein Interesse geweckt? Dann absolviere mit
uns Deinen Master in Logistik an der NORDAKADEMIE Graduate School. Wir übernehmen die
Studiengebühren und bieten Dir eine vollumfängliche Praxis-Ausbildung mit viel Eigenverantwortung
in der Spedition der Zukunft! Werde Teil des Startups des Jahres in Hamburg und revolutioniere mit
uns die Logistikbranche!
Die Bewerbung bei uns ist schnell, unkompliziert und einfach. Wir brauchen kein Anschreiben, lade
einfach Deinen Lebenslauf hoch oder hinterlege Dein Xing/LinkedIn-Profil - 5 Minuten und fertig!

Bewerben
Gerne kannst Du auch unseren Mann fürs Menschliche, Nico Schulze, via Xing oder LinkedIn
kontaktieren, wenn Du Fragen hast. Wir freuen uns darauf, bald Dich und Deine persönliche
Geschichte kennenzulernen!

