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Interteam Speditionsges. mbH, Am Borsigturm 31, 131597 Berlin     Januar 2020 

 
 Transport Manager Operations – SPEDITIONSKAUFMANN (m/w/d) | Berlin 

 
Interteam überzeugt als mittelständischer Transportlogistik-Dienstleister mit über 30 Jahren 
Praxiserfahrung! 
Interteam bietet nachhaltige und kreative Transportlogistik-Konzepte und stellt kontinuierlich 
und saisonabhängig geforderte Laderaumkapazitäten und setzt digitale Logistikplattformen 
zur Optimierung von Gesamtprozessen ein. Wir leben Partnerschaft getreu unserer Linie 
zuverlässig und leistungsstark! 
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unseren Standort in BERLIN Verstärkung für die 
Disposition und die Weiterentwicklung der bestehenden Verkehre im Bereich Charter (EU 
Landverkehr) und Intermodal (Shortsea).  
 
Ihre Tätigkeiten umfassen weiterhin folgende Bereiche: 

 Disposition von Teil- und Komplettpartien  

 Prüfung der Transportanfragen auf Durchführbarkeit  
 Preisbildung im Spotmarkt und Offertenerstellung  

 Steuerung des Frachtführereinkaufes und Ausbau des Frachtführernetzes  

 Lieferterminkoordination   

 Kundenbetreuung  
 
In einem modernen Transportlogistikunternehmen erwartet Sie: 

 Ein engagiertes und sympathisches Team und ein freundliches und offenes 
Betriebsklima 

 Eine leistungsgerechte Bezahlung  

 Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge 

 Freie Getränke, Kaffee, Snacks und Obst  

 Eine fundierte Einarbeitung 
 
Arbeitszeit: 

 40 Stunden 
 

Ihre Qualifikation:  

 Zuverlässigkeit 

 Hohes Organisationstalent und hohe Flexibilität 

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 Polnisch und Französisch Kenntnisse wünschenswert, aber nicht Voraussetzung 

 Ausbildung zum Speditionskaufmann/frau oder vergleichbar 

 Einschlägige Logistik- und Dispositionserfahrung wünschenswert 

 Ausgeprägtes Kostenbewusstsein 
 

Wenn Sie an dieser Position interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.  
Ihre Bewerbungsunterlagen (per E-Mail) richten Sie bitte unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellungen an: personal@interteam.eu 
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 Transport Manager Operations – FORWARDING AGENT (m/w/d) | Berlin 

Interteam convinces as medium-sized transport logistics service provider with over 30 years 
of practical experience. Interteam offers sustainable and creative transport logistics concepts 
and provides continuously and seasonally required loading capacities and uses digital logistics 
platforms to optimize the overall processes. We live partnership true to our line reliable and 
effective!  
We are currently recruiting for a transport Manager for procurement and operations at our 
office in Berlin. This is an exciting position in our service area European Road transport and 
intermodal transport (shortsea).  

Responsibilities:  

 Planning of full and part loads    

 Find solutions for transport requests 

 Pricing and offering in the spot market   

 Build relationships with our subcontractors ensuring we have a network of hauliers 
that can service our customers’ needs 

 Negotiating rates and onboarding new subcontractors 

 Delivery coordination, booking in  

 Customer support 
 

We await you in a modern transport logistics company:  

 With a dedicated and friendly team 

 With a friendly and open working environment.  

 You await a competitive salary 

 Capital accumulation benefits and pension provision  

 Free drinks, coffee, snacks and fruits  

 A well-founded training   
 
Working time: 

 The working week is 40 hours 
 

Your qualification: 

 Reliability 

 High organizational skills and high flexibility 

 Good written and spoken German and English knowledge 

 Polish and French skills are beneficial but not required 

 Training as a forwarding agent or comparable 

 Relevant logistics and disposition experience are beneficial  

 Significant cost awareness 

If you are interested in this position and want to be part of a successful, forwarding thinking 
team, we are looking forward to your application. Your application documents (e-mail) should 
be sent, stating your salary expectations to: personal@interteam.eu   


