Wickey ist ein internationales Online-Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern, welches sich auf
qualitativ hochwertige, hölzerne Spielgeräte spezialisiert hat. Mit Webshops in ganz Europa hat
Wickey sich in kürzester Zeit zu einem der größten Anbieter von Outdoor-Spielgeräten entwickelt.
Unsere Spielgeräte entwickeln und produzieren wir selbst. Um unseren Wachstumskurs
fortzusetzen, suchen wir schnellstmöglich einen:

Transportleiter (m/w/d)
Als Transportleiter liegt deine Verantwortung beim strategischen Planen und erfolgreichen
Ausführen unseres operatives Transportsystems. Du wählst, bewertest, und verhandelst Konditionen
und Preise mit unseren Lieferanten. Du versicherst die Verfügbarkeit, Effizienz und
Kostenoptimierung unseres ganzen Transportsystems.

Wir bieten Dir
• Eine herausfordernde Stelle in einem erfolgreichen, gesunden und international aufstrebenden
Online-Unternehmen, das den Markt im Bereich Spielwaren erobert
• Ein teamorientiertes, offenes Betriebsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen sowie flachen
Hierarchien
• Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten
• Ein freundliches, motiviertes Team, das Dich perfekt einarbeitet und Dir den Start bei Wickey
leicht macht
• Eine betriebliche Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeiten
• Wöchentlicher Obstkorb, damit wir alle mit genügend Vitaminen versorgt werden
• Kostenloser Kaffee, Tee und heiße Schokolade aus unserer vollautomatischen Kaffeemaschine
• Snacks und Softgetränke gegen eine kleine Gebühr
• Teamausflüge, ein großes Sommerfest sowie eine grandiose Weihnachtsfeier runden ein
erfolgreiches Jahr bei Wickey ab
• Angenehme Anfahrt außerhalb der großen Ballungsgebiete sowie ein großer
Mitarbeiterparkplatz
• … und Vieles mehr!

Deine Aufgaben
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für die operativen und strategischen Transportvorgänge
Du trägst zur Entwicklung und Durchführung der Langzeitstrategie bei
Coaching, Leitung und Entwicklung des Transportteams
Aufsetzen, Analysieren und Berichten der Transport-KPIs

• Das Aufbauen und Erhalten von Beziehungen mit unserer Logistik Abteilung, Kundenservice und
Lieferanten
• Einleiten, Überwachen und Analyse von Projekten zur Verbesserung des Transportservice
• Realisierung der Optimierung von, unter anderem, Berichten, Ausnahmeverwaltung und
Transport

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Bachelorabschluss in höherer Logistik, Transport Management oder ähnlicher Fachrichtung
Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einem Transport- oder Logistikbetrieb
Fundiertes Wissen über den Transportmarkt und Lieferantenmanagement
Erfahren in TMS, ERP Systemen und MS-Office (Excel)
Hochentwickelte analytische Fähigkeiten und solides Führungsprofil
Fließende Kenntnisse (mündlich und schriftlich) in Deutsch und Englisch

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann würden wir dich gerne kennenlernen. Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
job@wickey.de. Bitte gib in deiner Bewerbung deinen frühestmöglichen Eintrittstermin, deine
Gehaltsvorstellung und die Quelle an, durch die du auf uns aufmerksam geworden bist. Ein bunt
gemischtes, internationales Team freut sich auf dich!

