« Flexibilität und Vielseitigkeit – genau
meine Kombination!
»
[Afrim Morina, Logistik]

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit über 80 Jahren mit Fragen rund um die
Holzenergie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Anlagen (bis 25 MW) sind auf
technisch höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Energieerzeugung. Mit der
Erfahrung und dem Knowhow unserer über 300 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.
Für unseren Hauptsitz in Eschlikon TG suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine teamfähige und engagierte
Persönlichkeit als

Disponent/in 100%
Ihr Aufgabengebiet
 Als eine zentrale Anlaufstelle der Logistik organisieren
und disponieren Sie den nationalen und internationalen
Versand und Transport unserer komplexen Anlagen.
 Sie sind verantwortlich für die gesamte Abwicklung der
Transportlogistik.
 Sie erstellen die erforderlichen Exportdokumente und
holen die Bewilligungen für Sondertransporte ein.
 Zudem arbeiten Sie aktiv bei der Optimierung der
logistikinternen Abläufe mit.

Ihr Profil
 Sie verfügen über eine technische Grundausbildung und
haben idealerweise eine Weiterbildung im Bereich
Disposition abgeschlossen.
 Sie bringen Berufserfahrung im nationalen und
internationalen Transportwesen mit und können sich in
Englisch gut verständigen.
 Die Bestimmungen der europäischen Zoll- und
Mehrwertsteuerabwicklung sind Ihnen bestens vertraut.
 Sie bezeichnen sich als Dienstleister und sehen Ihre
Stärke vor allem in der Organisation.
 Mit Ihrer ausgeprägten Belastbarkeit wahren Sie auch in
hektischen Situationen den Überblick.
 Sie arbeiten gerne im Team.
 Sie verfügen über den Führerschein Kategorie B.

Ihre Perspektive
Sie schätzen eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit regem internem und externem Kontakt. Bei uns finden
Sie genau das: eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in einer spannenden Branche, wo Ihr Engagement und Ihre
anpackende Art sehr geschätzt werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Frau Barbara Rutschi, Leiterin Personal, freut sich auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen unter folgendem Link oder steht
Ihnen für weitere Fragen unter 071 973 74 33 gerne zur Verfügung.

