Es gibt immer was zu tun!
„Innovationen sind die treibende Kraft unseres Unternehmenserfolges.“
Neugier, Pragmatismus und Innovationslust haben bei HORNBACH eine lange Tradition. Wenn sich Märkte, Branchen und
die Ansprüche der Kunden wandeln, ist das bei HORNBACH kein Grund zur Panik: HORNBACH geht mit! Und das seit
über 135 Jahren! Denn erst die alten Werte machen neue Wege möglich.
Wenn es um die Umsetzung erfolgreicher Projekte geht, setzt man auf den Profi der Branche. Warum nicht auch, wenn es um
die eigene Karriere geht?!

Spezialist Transportlogistik (w/m)
Für unsere Zentralverwaltung am Standort Bornheim suchen wir für den Bereich Logistik zum nächstmöglichen Eintrittstermin neue Helden.
Hier können Sie etwas bewegen! Im Team Transportlogistik steuern Sie unsere Ware durch die gesamte „HORNBACH-Welt“ vom Lieferanten
bis zu unseren Märkten und unseren Projektkunden. Als gut vernetzte Schnittstelle zu internen und externen Partnern ist Ihre Expertise immer
gefragt, wenn es darum geht, dem Kunden das zu liefern, was er braucht. Sie sorgen dafür, dass die benötigten Transportleistungen europaweit
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stehen und die verfrachteten Güter unbeschädigt und rechtzeitig den Zielpunkt erreichen.

Ihre Aufgaben:
• Als Spezialist Transportlogistik (w/m) sind Sie unser Auge auf dem Markt der Transportdienstleistungen. Sie durchleuchten die nationalen wie
internationalen Verkehrsmärkte und sorgen innerhalb des Konzerns für einen reibungslosen Warenfluss.
• Sie analysieren konzernweite Warenströme und decken vorhandene Synergieeffekte und Optimierungspotentiale auf. Dabei haben Sie die Kosten
stets im Blick und können bei Zielabweichungen eskalierend entgegensteuern.
• Die Konzeption neuer und Verbesserung bestehender Transportnetze zählt ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Weiterentwicklung des Leistungsportfolios innerhalb der Transportlogistik.
• Nicht zuletzt verantworten Sie eigenständig die Auswahl unserer strategischen Transportdienstleister, von der Verhandlungsführung bis hin zum
Abschluss der Kontraktionen.

Ihre Qualifikationen:
• Für diese Position bringen Sie ein abgeschlossenes logistisches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit einschlägiger
Berufserfahrung im Bereich Logistik mit.
• Neben Ihren Kenntnissen in den Feldern Online Logistik und Ladungsverkehr bringen Sie auch hohe organisatorische Fähigkeiten mit.
• Gute Englischkenntnisse, ein versierter Umgang mit MS Office und SAP sowie solide Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
• Sie beschreiben sich selbst als Kenner der internationalen Logistikbranche mit Durchsetzungsstärke und haben Lust, sich am weiteren
Aufbau unserer Transportnetzwerke zu beteiligen? Dann sollten Sie sich unbedingt bewerben.

In unserem Team mit über 17.000 Kollegen ist immer Platz für neue Ideen und gute
Köpfe, die aus ihrer beruflichen Zukunft ein erfolgreiches Projekt machen wollen.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse) mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des
frühestmöglichen Eintrittstermins.
Referenznummer: 6881

Bewerben Sie sich jetzt online unter
jobs.hornbach.de
Bitte beachten Sie, Papierbewerbungen werden
nicht zurückgesendet.

