SIEVERT SUCHT
FÜR UNSEREN STANDORT IN STOCKSTADT AM MAIN
EINEN DISPONENTEN (M/W/D)
Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Standorten i n Deutschland, Europa, Russland und China aktiv.
UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e s uchen nicht einfach einen Job, s ondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwartet Si e ein
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.

ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:
s Di sponent (m/w/d) betreuen Sie na tionale sowie i nternationale Aufträ ge von der
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Pl a nung hin bis zur Abwi cklung
t Hi l fe moderner IT-Sys teme s teuern Si e die termingerechte Versendung der Fra chten und
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e kommunizieren bundesweit mi t Kunden, Subunternehmern und Kol legen und
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ndeln Preis- und Leistungsvereinbarungen
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Sorge für di e Sicherstellung der Ei nhaltung von QM-Ri chtlinien, rechtlichen
▪ Vors chrigen
ften und EU-Sozialvorschriften
e kontinuierliche Optimierung der Arbeitsprozesse hinsichtlich Qua lität und Kosten rundet
▪ Di
Ihr Aufga bengebiet a b
WAS BIETEN SIE?
Si e ha ben bereits Berufserfahrung in der Fuhrparkdisposition sammeln können

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Si e ha ben eine kaufmännische Berufsausbildung i m Bereich Spedition und
Logi s tikdienstleistung, a ls Berufskraftfahrer (m/w/d) oder i n einem vergleichbaren Bereich
erfol greich a bgeschlossen
Al s a bsoluter Teamplayer a rbeiten Sie gerne s elbstständig und strukturi ert
Ihre Anwenderkenntnisse i n den MS Offi ce -Progra mmen können Si e a ls gut bi s
fortges chritten beschreiben, wünschenswerterweise haben Si e bereits Anwenderkenntnisse
i n TMS Wi nSped s ammeln können
Di e Kommunikation mi t Kunden und Fahrern ma cht Ihnen Freude
Si e überzeugen uns durch Ihre a ufgeschlossene Pers önlichkeit

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als eine leis tungs gerechte und zuverlässige
Vergütung. Bei uns können Sie auch Mi ta rbeiter-Benefi ts wie Mi ta rbei terra ba tte oder Fa hrra dund Technik-Leasing nutzen. Zusä tzli ch bringen wi r Sie mi t regel mä ßi gen Wei terbildungen
berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen Ents cheidungswegen bieten Frei räume und
s orgen für effizientes Arbeiten in einem a ngenehmen Betriebsklima.
STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MT UNS.
Senden Sie uns einfa ch Ihre a ussagefä higen Bewerbungsunterlagen unter Anga be Ihrer
Kündigungs fris t und Gehal ts vors tell ungen über unser Online-Bewerbungs formula r oder per
E-Ma i l (recruiting@sievert.de). Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wenn Sie vora b Fra gen ha ben, s teht Ihnen Herr Ma rkus Heßler unter Tel . 06027 4195505
gern zur Verfügung.
Wi r freuen uns a uf Sie!
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