
für unsere Teil- und Komplettladungsverkehre (m/w/d) 
mit ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten | in Vollzeit

Speditionsleiter

eMail: stephan.gustke@gustke-logistik.com  

Spedition Heinrich Gustke GmbH
Hanseatenstraße 1, 18146 Rostock www.gustke-logistik.com

SIE tragen die Verantwortung für die Mitarbeiter Ihrer Abteilungen 
 sowie für das wirtschaftliche Ergebnis der mit den Abteilungen 
 verbundenen Kostenstellen

SIE sind für die wirtschaftliche Auslastung des Fuhrparks verant- 
 wortlich unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und 
 Kundenanforderungen

SIE sind auch für unser Fahrpersonal ein fester und kompetenter 
 Ansprechpartner

SIE überwachen Kennzahlen und kontrollieren Schnittstellen 

Wir bieten Ihnen ein interessantes und ausbaufähiges Aufgabengebiet mit ausgezeichneten Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Unser modernes Un-
ternehmen mit flacher Hierarchie agiert mit schnellen Entscheidungswegen und einer wertschätzenden Unternehmenskultur. Setzen Sie mit uns auf Qualität & 
Nachhaltigkeit und werden Sie unternehmerisch aktiv!

SIE überprüfen fortlaufend die Dispositionsqualität und reagieren 
 aktiv bei Abweichungen 

SIE stoßen Verbesserungsmaßnahmen an, setzen diese mit Ihrem 
 Team um und halten diese nach

SIE sind für die Personalplanung und für die Verhandlungen mit 
 Frachtführern zum Einkauf von Laderaum mitverantwortlich

SIE setzen einen weiteren Schwerpunkt auf die Digitalisierung und 
 verstehen es, die Menschen in diesem Prozess mitzunehmen

SIE können eine abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann   
 (m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistungen vorweisen

SIE haben umfangreiche Erfahrungen in der Disposition eigener 
 LKWs im FTL und LTL Bereich sowie in der Abwicklung von 
 Charterverkehren und bringen sich gern aktiv in operative 
  Prozesse ein

SIE steuern und motivieren ein Team und besitzen eine ausgeprägte 
 Hands-on-Mentalität

SIE sind ein Organisationstalent, zeigen Eigeninitiative sowie 
 eigenverantwortliches Handeln und wirtschaftliches Denken

SIE haben gute kommunikative Fähigkeiten, sind belastbar und 
 durchsetzungsstark

SIE arbeiten selbständig, strukturiert, zielgerichtet und lösungsorientiert

SIE haben Erfahrung im Umgang mit Speditionssoftware und sind 
 anwendungssicher in den MS-Office Programmen

SIE sind weiterbildungsaffin und bereit für die Ausweitung Ihres 
 Verantwortungsbereiches 

SIE möchten beruflich weiterkommen und vielleicht auch einmal 
 unternehmerisch tätig werden

Ihre Aufgaben in unserem Unternehmen:

Ihr Profil:

KARRIERE BEI 
GUSTKE LOGISTIK!

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!

GUSTKE LOGISTIK ist ein modernes, inhabergeführtes, mittelständisches Speditions- und Logistikunternehmen mit Standorten in Rostock und Neumünster. 
Neben ausgeprägten FTL/LTL Verkehren beschäftigen wir uns mit Stückgutsystem- und Flächenverkehren im Non Food wie auch im temperaturgeführten Food 
Bereich. Im Bereich der Stückgutlogistik sind wir Systempartner der ONLINE Systemlogistik sowie für weitere namhafte Logistiker und Verlader tätig. Umfang-
reiche Lager- und Logistikaktivitäten, die wir vorwiegend in eigenen Logistikimmobilien für unsere Kunden abwickeln, runden das Dienstleistungsprofil ab.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin am 
           Hauptstandort in Rostock einen


