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The Human Capital Company 

Wir bringen die richtigen Talente, mit den richtigen Skills, an die richtige Position, in die richtigen Unternehmen

Wir suchen ab sofort in Vollzeit einen qualifizierten und 
motivierten 

Disponent (m/w/d) Transport & 
Logistik 
TALENTSCOUT ist eine auf Recruiting, Personalentwicklung, 

Interim HR-Management und Employer Branding speziali-

sierte Personalberatung.  

Unser Kunde, mit Sitz in Südwestfahlen, ist Spezialist im 

Bereich Klebstofftechnologie in der Bauwirtschaft. Die Ent-

wicklung hervorragend aufeinander abgestimmter Kompo-

nenten garantiert den Kunden des Unternehmens auf der 

ganzen Welt ein „sicheres Auftreten auf festem Boden“. Sie 

bieten Lösungen für jede Anforderung – von der Grundierung 

bis hin zur Oberflächenveredelung.  

Als Disponent (w/m/d) Transport Logistik hast Du den 

Überblick über alle Vorgänge an der Laderampe. Du bist 

verantwortlich für die Organisation von Transporten und 

Lieferketten im In- und Ausland. Dabei stellst Du sicher, 

dass unsere Lieferungen in zuverlässig und unversehrt 

zugestellt werden. Du agierst als Schnittstelle berichtest 

als Stabsstelle direkt an die Geschäftsführung. 

Wir wollen Dich persönlich überzeugen:  

Unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen. Die Arbeitswelt ist 

im Wandel und wir offen für die Bedürfnisse unserer 

Mitarbeiter. Zu der Arbeit bei uns gehören: 

• flexible Arbeitszeiten & remote Arbeit 

• tarifgebundene Vergütung & jährliche Sonderleistungen 

• betriebliche Altersvorsorge  

Das musst Du über die Stelle wissen:  

• Nichts passiert ohne Dein Wissen – „Couch-Potato“ war 

gestern, Du bist vor Ort mit dabei! 

• Du hast das gesamte Logistik-Management, inkl. 

Export/ Zollabwicklung/ Lager & Versand fest im Griff 

• Du agierst als zuverlässige:r Ansprechpartner:in für alle 

Prozesse an der Ladekante und findest Lösungen für 

auftauchende Probleme  

• Du legst großen Wert auf die (Weiter-)Entwicklung und 

Pflege von Geschäftsbeziehungen zu Speditions- und 

Logistikpartner:innen  

• Du planst, organisierst & überwachst die Lagerprozesse 

• Du hast Freude an innovativen Technologien und der 

Automatisierung von wichtigen Schnittstellen 

• Du gestaltest sinnvolle Prozesse, um den Überblick 

über alle relevanten Vorgänge zu behalten 

Du bist bei uns richtig, wenn: 

• Logistik Deine Leidenschaft ist – Du liebst es, Prozesse 

und Abläufe zu optimieren 

• Du bereits Erfahrung in der Disposition/Logistik durch 

eine entsprechende Ausbildung oder vorherige Jobs 

gesammelt hast 

• Du dich im Bereich Exportbearbeitung und Zoll immer 

up to date hältst 

• Du dich selbst als Organisationstalent beschreibst und 

auch in herausfordernden Situationen 

Verhandlungsgeschick beweist und Ruhe bewahrst 

• Du sicher auf Deutsch und Englisch kommunizierst 

• Du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und 

eigenständig zu agieren 

• Du eine hohe IT-Affinität und Freude an der 

Digitalisierung von Schnittstellen mitbringst 
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