Disponent*in
Velogista ist das größte nachhaltige Citylogistik Unternehmen in Berlin. Wir gestalten
eine lebenswerte Zukunft, als soziales Unternehmen, für die Stadt.
Velogista ist 2014 als erster Citylogistiker Deutschlands gestartet, der ausschließlich
mit Elektro-Lastenrädern auf der „letzten Meile“ arbeitet. Unsere Lastenräder können
200 kg zuladen und fahren 25 km/h schnell. Wir transportieren damit Stückgut, Pakete,
Blumen, Zeitschriften und auch mal Betten. Aktuell sind wir ein entschlossenes Team
von 15 Leuten (u.a. Fahrer*innen, Mechaniker, Disponent*innen).
Zur langfristigen Unterstützung unseres Teams, suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt
eine Disponentin oder einen Disponenten in Teilzeit (20-30h/Woche).
Verantwortungsbereich: Bei dir als Disponent*in laufen die Fäden unseres täglichen
Geschäfts zusammen. Du organisierst den Transport der Waren vom Lagereingang bis
zur Zustellung und bist im ständigen Kontakt mit unseren Fahrer*innen,
Lieferunternehmen und Kund*innen.
Zu deinen Aufgaben während der Früh- (8-13h) oder Spätschicht (13-19h) gehören:
• Tourenplanung mit unserer Software für 1-4 Hubs
• Koordination unserer festangestellten Fahrer*innen
• Vorbereitung des Lagers für den Tag
• Entgegennahme von Waren und ggf. Unterstützung des Sortierungsprozesses
• Tagesabschluss
• Mitwirkung bei der Verbesserung unserer operativen Prozesse
• Personaleinsatzplanung
Das bringst du mit:
• einen sicheren Umgang mit Office Programmen (v.a. Excel)
• einen kühlen Kopf in Stresssituationen
• Spaß am schnellen Handeln, Improvisieren und Multitasken
• eine klare, offene Kommunikationsweise
• Servicementalität
• körperliche Fitness
Idealerweise hast du:
• gute Ortskenntnisse für Berlin
• schon mal ein Team koordiniert/ Erfahrung mit Personaleinsatzplanung
• berufliche Erfahrung als Disponent*in bei Spedition oder Kurierdienst
• sogar eine Ausbildung als Speditionsfachmann/frau
Gute Erfahrungen haben wir damit gemacht, dass du neben der Disponenten-Tätigkeit
ein paar Stunden/Woche auch als Fahrer*in tätig bist. Bei uns erwartet dich ein Gehalt
von ca. 1200 € brutto, eine Arbeit mit Sinn und eine lebendige Arbeitsatmosphäre in
einem Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, die City-Logistik umzukrempeln!
Wenn du jetzt denkst, dass du genau uns suchst und wir genau dich, dann bewirb dich
bitte ausschließlich per E-Mail an mitmachen@velogista.de mit Anschreiben, einem
Lebenslauf und möglichem Eintrittsdatum. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

