
 

 

Speditionskaufmann / Disponent 

(m/w/d) 

für den Bereich Landverkehr 

 

Scan Global Logistics ist ein in Skandinavien ansässiger globaler Full-

Service-Logistikanbieter, der auf allen Kontinenten vertreten ist. Von 

Unternehmen aus allen Branchen bis hin zu lebensrettenden humanitären Organisationen - wir gehen 

weit darüber hinaus, um alles an jeden Ort zu bringen - egal ob auf der Straße, der Schiene, der See 

oder in der Luft. 

 

Liegt es in Ihrer DNA, immer das gewisse Extra zu bieten, und möchten Sie Teil eines globalen 

Konzerns werden, der auf der internationalen Bühne für Transport- und Logistiklösungen gute 

Erfolge vorzuweisen hat? Dann könnte dies der richtige Job für Sie sein!  

Wir suchen eine/n neue/n Kollegen/in für unseren Standort in Barsinghausen (Division Road) 

 

Was können Sie erwarten? 

Für diese großartige Gelegenheit suchen wir die richtige Person, die sich uns anschließt. Um Ihnen zu 

zeigen, ob Sie sich bei uns wohlfühlen werden, finden Sie hier einige spezifische Anforderungen und 

Aufgaben, die Sie erfüllen müssen: 

• Selbständige und eigenverantwortliche Annahme, Erfassung und Abwicklung von Aufträgen 

• Steuerung und Disposition des firmeneigenen Fuhrpark und Vertragszüge 

• Erstellen und verwalten von Transportdokumenten 

• Kommunikation mit Kunden, Partner und Auslandshäusern 

Kommen Sie zu uns, wenn Sie…  

eine hervorragende Gelegenheit suchen, bei einem bedeutenden Unternehmen der Logistikbranche 

einzusteigen. Wir wollen weiter unsere Position im Markt stärken und ausbauen und dafür sollten Sie 

unsere Anforderungen erfüllen: 

• Abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) Spedition und Logistikdienstleistung oder 

vergleichbares 

• Erste Berufserfahrung im Aufgabengebiet, gerne auch Berufseinsteiger 

• Geübter Umgang mit TMS Systemen – gerne Soloplan/CarLo – sowie MS Office  

• kommunikativer Teamplayer mit hoher Kunden- und Serviceorientierung 

• Strukturierte und selbständige Arbeitsweise 

• Solide Deutschkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil 

Gute Gründe Teil unseres Teams zu werden: 

Wir leben und arbeiten nach unseren Werten, um morgen ein bisschen besser zu sein als heute. Das ist 

etwas, das das ganze Unternehmen ausstrahlt. Wir arbeiten daran, eine Kultur zu fördern, in der 

"Respekt, Integrität, Unternehmertum und Spaß" Teil unseres gemeinsamen Alltags sind und unsere 

DNA erweitern - aber auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden und Kollegen kommunizieren. 

Haben wir Ihre Aufmerksamkeit geweckt? 



Wir freuen uns darauf, Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf so bald wie möglich zu erhalten. Wir 

werden die Bewerbungen fortlaufend prüfen und unsere Suche abschließen, wenn wir den richtigen 

Kandidaten gefunden haben. 

 

Zur Bewerbung nutze einfach unsere Homepage https://career.scangl.com/ad/speditionskaufmann-

frau-disponent-m-w-d/z0ytij  
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