
 
 

 
 

Wir sind der Spezialist, wenn es um Outbound Logistik geht.  
Wir übernehmen die Neufahrzeuge am Ende der Produktion und stellen diese  

für den Transport bereit. Wir steuern und überwachen den kompletten Fahrzeugversandprozess für 
namhafte Autohersteller weltweit mit unseren IT-Lösungen und das seit über 30 Jahren. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittsdatum für unsere Tochtergesellschaft in Hochbrück einen 

Disponent (m/w/d) 
 
Welche Aufgaben erwarten Sie: 

 Sie sind verantwortlich für die administrative Abwicklung des Fahrzeugversands.  
 Sie unterstützen bei der Steuerung und Koordination der operativen Versandabwicklung. 
 Sie kommunizieren mit den beauftragten Speditionen und klären den Status von Sendungen. 
 Sie überwachen den termingerechten Abtransport der Kundenfahrzeuge. 
 Sie werten Kennzahlen aus und erstellen Berichte über die Abfuhren. 
 Sie sind Ansprechpartner/in für unsere Kunden. 
 Sie übernehmen und bearbeiten sonstige administrative Bürotätigkeiten im Tagesgeschäft 

wie den Postversand und Schadensmeldungen. 

Was können wir Ihnen bieten: 
 eine attraktive und pünktliche Vergütung 
 eine adäquate Einarbeitung, die auf Sie zugeschnitten ist 
 ein sympathisches und vertrauensvolles Arbeitsklima sowie flache Hierarchien 
 ein spannendes sowie vielfältiges Aufgabengebiet, wo Sie sich weiterentwickeln können 
 flexible Arbeitszeiten, in denen Sie Ihre Aufgaben selbstständig organisieren können 
 ein Unternehmen, welches sich für seine Mitarbeiter einsetzt 
 VWL-Leistungen 

Was erwarten wir dafür: 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. 
 Sie verfügen über Berufserfahrung, vorzugsweise im Speditionsbereich, idealerweise in der   
       Automobilbranche.  
 Sie leben eine selbstständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise. 
 Der Umgang mit den gängigen MS Office Programmen ist Ihnen vertraut. 
 Sie zeichnet eine hohe Leistungsbereitschaft, Kontaktfreude und Teamgeist aus. 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann sind wir auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des Gehaltswunsches und 
des frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per Email gespannt. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und das Gespräch mit Ihnen! 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ansprechpartnerin: Lisanne Rietschel    Phone: + 49 6142-850-231 E-Mail: Bewerbung@afg.de 


