
RECALO
REUSABLE CARRIERS AND LOGISTICS

gemeinsam  
 mehrwerte
  generieren

Die recalo gmbh aus hannover bietet Dienstleistungen im Bereich asset-und Ladungsträger-management sowie umfangreiche  
Logistikdienstleistungen an. Diese Dienstleistungen werden für Unternehmen aus verschiedenen industriebereichen wie der Lebens-
mittel-, Konsumgüter- sowie der Pharmaindustrie angeboten. in unserem Kerngeschäft, dem Pooling vom mehrwegladungsträgern, 
verbinden wir ausgeprägtes technisches Know-how mit moderner, eigens entwickelter it und bieten unseren Kunden maßgeschnei-
derte Lösungen. auch in den angrenzenden services sind wir für unsere Kunden entlang der gesamten supply Chain als kompetenter 
Partner im einsatz. Durch unser Fachwissen, transparente Prozesse und entwicklung innovativer Lösungen setzen wir höchste stan-
dards innerhalb der Verpackungsbranche und sind deswegen innovativer Vorreiter. 

Für unseren neuen standort in Hannover suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit einen 

Disponent  (m/w/d) 
Ihre Aufgaben:

•	 Disposition  und tourenplanung des nationalen und internationalen Fernverkehrs sowie des Kombiverkehrs 
•	 Koordination und Kommunikation zu transportunternehmen, subunternehmen, Kunden und sonstigen geschäftspartner
•	 Budgetierung und Überwachung der Kennzahleneinhaltung
•	 Kontinuierliche Prozessoptimierung und Qualitätssicherung
•	 Optimierung der transportabwicklung
•	 Verantwortung für die einhaltung gesetzlicher Vorschriften
•	 Unterstützung beim generieren neuer geschäftsfelder und -partner

Ihr Profil:

•	 Erfolgreich	abgeschlossene	kaufmännische	Ausbildung/Studium	oder	eine	vergleichbare	Qualifikation
•	 Fundierte erfahrung im Lager- oder Kontraktlogistikbereich, idealerweise im kfm. und gew. Bereich
•	 erfahrung in der import- und exportabwicklung
•	 ausgeprägtes Prozessdenken, teamorientierung und Organisationstalent
•	 eigeninitiative, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen gepaart mit ausgeprägter Kunden- und Dienstleistungs- 

orientierung
•	 gutes Verständnis der gesamten unternehmerischen wertschöpfungskette sowie der betriebswirtschaftlichen und logistischen 

Zusammenhänge    
•	 Gute	MS	Office-Kenntnisse	und	versierte	Kenntnisse	im	Bereich	Kennzahlen
•	 Verhandlungssichere Deutsch- und englischkenntnisse in wort und schrift - weitere Fremdsprachenkenntisse wünschenswert

Das bieten wir Ihnen:

wir bieten ihnen eine interessante und anspruchsvolle tätigkeit in einem international wachsenden Unternehmen. es erwartet sie 
eine	flache	Hierarchie	und	kurze	Entscheidungswege,	ein	angenehmes	Arbeitsklima	in	einem	sympathischen	Team,	individuelle	Ent-
wicklungs- und weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine langfristige Perspektive mit einer attraktiven Vergütung.

Durchstarten und Teil des Erfolgs werden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 
Fragen zu diesem stellenangebot beantwortet ihnen gern: Frau Franziska schreyer       
       bewerbung@recalo.com
       0511 - 54 52 36 20

recalo gmbh
Joachimstraße 1
30159 hannover
www.recalo.com


