
 

 

 
 
Kfm. Angestellter,  
Logistik / Spedition / Disposition 

(m/w/d)  
Standort Duisburg

Über uns 
Der Schienengüterverkehr ist eine Branche mit Zukunft! Moderne Logistikprozesse im Zeichen von Klimawandel und 

erforderlicher Verkehrswende werden mehr und mehr auf die Schiene setzen. Wir sind gerüstet dafür. Wollen Sie an dieser 

Entwicklung teilhaben? 

Die ERR ist ein europaweit tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Vermietung von Güterwagen. Wir verfügen über eine technisch 

moderne und stetig wachsende Flotte von aktuell mehr als 6.000 Güterwagen für verschiedene Einsatzbereiche. Unser Anspruch ist es, 

unseren Kunden den besten Service in der Durchführung ihrer Logistikprozesse zu bieten. Dabei setzen wir auf Professionalität und  

Flexibilität, in Abwicklung und im Handling. Und wir schätzen den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden, denn Dialog und Verständnis 

schaffen Vertrauen. 

 

Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 
Kfm. Angestellter, Logistik / Spedition / Disposition (m/w/d)   
Für den Standort Duisburg 

 

Ihre Aufgaben 
 Sie wickeln selbständig unsere Transportaufträge ab  

(bei Neuvermietung, Mietende und Instandhaltungs-
maßnahmen) und gewährleisten die reibungslose 
Durchführung nationaler und internationaler Transporte. 

 Sie übernehmen die komplette Abwicklung der 
Frachtaufträge sowie Reklamation, Schadensbearbeitung 
und Abrechnung. 

 Sie wirken mit an Projekten zur kontinuierliche Transport- 
und Netzwerkoptimierung sowie der Optimierung von 

Transportmanagementprozessen. 

 Sie führen Logistikausschreibungen durch und wählen 
geeignete Dienstleister aus. 

 Sie verwalten die ERR Depots (Ein- und Ausgänge, 
Kapazitäten) und führen regelmäßige Wirtschaftlichkeits-
checks durch. 

 Sie erarbeiten Statistiken und Analysen im Logistikumfeld 
und arbeiten an logistischen Konzepten mit. 

 Sie sind die Schnittstelle zwischen Kunden, Vertrieb und 
ERR internen Abteilungen. 

 

 

Ihr Profil: 
 Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene 

kaufmännische Ausbildung (gerne Spedition) oder ein 
abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Logistik. 

 Sie treten überzeugend auf und bringen Präsentations- 
und Kommunikationsstärke mit. 

 Sie sind eine motivierte und engagierte Persönlichkeit  
mit hoher Eigeninitiative und Teamgeist. 

 Sehr gute analytische, konzeptionelle Fähigkeiten sowie 
ein ausgeprägtes Organisationstalent zeichnen Sie aus. 

 Sie arbeiten selbstständig, zielstrebig sowie lösungs-  
und ergebnisorientiert. 

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift. 

 Sie sind sicher im Umgang mit einer modernen IT- und 
Kommunikationsstruktur.  

 Sie runden Ihr Profil mit Praxiserfahrungen im Bereich  
der Logistikprozesse sowie Ihrem vertriebs- und 
ergebnisorientierten Denken ab. 

 

Wir bieten Ihnen 
 Eine berufliche Perspektive in einem schnell wachsenden Markt. 

 Förder- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre persönliche Entwicklung. 

 Eine herausfordernde Position in einem offenen und innovativen Unternehmen, in dem Qualität, Service und Zuverlässigkeit von 
größter Bedeutung sind. 

 Ein angenehmes Betriebsklima in einem hochmotivierten Team. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,  

unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, an karriere@railrent.com. 


