
	  

	  
	  
	  
Als	  Rohstoffhändler,	  Entsorger	  und	  Dienstleiter	  liegen	  uns	  Menschen	  und	  Umwelt	  am	  Herzen.	  Dies	  
ist	  die	  Kernbotschaft	  der	  Cederbaum	  Unternehmensgruppe	  aus	  Braunschweig.	  Für	  uns	  sind	  Abfälle	  
wertvolle	  Rohstoffe	  und	  Ressourcen,	  die	  es	  ökologisch	  und	  ökonomisch	  sinnvoll	  zu	  verwerten	  gilt.	  
Seit	  über	  115	  Jahren	  ist	  die	  Cederbaum	  Gruppe	  mit	  aktuell	  ca.	  120	  Mitarbeitern	  im	  Rohstoffhandel	  
aktiv	  und	  verfügt	  über	  einen	  umfangreichen	  Erfahrungsschatz	  in	  Stoffstrom-‐Kreisläufen.	  Entsorgung,	  
Lagerhaltung	  und	  Recycling	  von	  Wertstoffen	  werden	  den	  Kunden	  in	  ressourcenschonenden	  und	  
effizienten	  Prozessen	  angeboten.	  Der	  Kunde	  steht	  bei	  Cederbaum	  im	  Mittelpunkt.	  Ein	  guter	  Kontakt	  
und	  eine	  umfangreiche	  Betreuung	  vor	  Ort	  beim	  Kunden	  sind	  uns	  sehr	  wichtig.	  Persönliche	  
Ansprechpartner	  erarbeiten	  individuelle	  Lösungen,	  die	  mit	  einem	  engagierten	  Team	  aus	  erfahrenen	  
Experten	  umgesetzt	  werden.	  
	  
Auch	  in	  der	  Abfallwirtschaft	  spielt	  die	  Prozessoptimierung	  und	  Digitalisierung	  eine	  immer	  wichtigere	  
Rolle.	  Zur	  Unterstützung	  unserer	  Fuhrparkdisposition	  und	  bei	  der	  Umstellung	  auf	  digitalisierte	  
Prozessabläufe	  in	  diesem	  Bereich,	  sucht	  Cederbaum	  zum	  nächst	  möglichen	  Termin	  einen	  
	  
	  

Speditionskaufmann	  (m/w/d)	  mit	  IT-‐Affinität	  für	  die	  Disposition	  
	  
	  
Diese	  interessante	  und	  spannende	  Position	  am	  Standort	  Braunschweig	  bietet	  viel	  
Gestaltungsspielraum.	  Sie	  können	  Ihre	  gesamte	  Erfahrung	  in	  Bezug	  auf	  Disposition	  und	  deren	  
Digitalisierung	  durch	  Telematik	  und	  andere	  IT	  Systeme	  in	  unseren	  Betrieb	  einbringen.	  
	  
Diese	  Aufgaben	  und	  Verantwortlichkeiten	  warten	  auf	  Sie:	  
	  

-‐ Tägliche	  Disposition	  unseres	  Fuhrparks	  im	  regionalen	  Nahverkehr	  im	  Entsorgungssegment	  
und	  Containerdienst	  in	  einem	  Team	  

-‐ Optimierung	  der	  bestehenden	  Touren	  
-‐ Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  der	  Touren	  
-‐ Betreuung	  und	  Ausbau	  des	  vorhandenen	  Telematik	  Systems	  
-‐ Betreuung	  und	  Anleitung	  der	  LKW-‐Besatzung	  
-‐ Allgemeine	  organisatorische	  Tätigkeiten	  der	  Disposition	  
-‐ Zum	  Aufgabenfeld	  gehörendes	  Reporting	  und	  Analysen	  

	  
Sie	  bringen	  mit:	  
	  

-‐ Abgeschlossene	  Berufsausbildung	  zum	  Speditionskaufmann/-‐frau	  oder	  vergleichbare	  
Qualifikation	  

-‐ Zusatzqualifikation	  im	  Bereich	  Telematik	  oder	  vergleichbare	  in	  der	  Praxis	  erworbene	  
Kenntnisse	  und	  Fähigkeiten	  

-‐ Mehrjährige	  Erfahrung	  in	  vergleichbarer	  Funktion	  
-‐ Sicherer	  Umgang	  mit	  MS	  Office,	  Telematik-‐	  und	  Warenwirtschaftssystemen	  
-‐ Teamorientiertes	  Arbeiten,	  sowie	  Kommunikationsfähigkeit	  und	  Organisationsgeschick	  
-‐ Interesse	  an	  IT	  um	  die	  im	  Unternehmen	  vorhandenen	  Systeme	  weiter	  auszubauen	  und	  die	  

Digitalisierung	  voranzutreiben	  
-‐ Strukturierte	  und	  selbständige	  Arbeitsweise	  die	  stets	  ergebnisorientiert	  ist,	  sowie	  sicheres	  

Auftreten	  gehören	  zu	  Ihren	  Stärken	  
-‐ Sozialkompetenz,	  Durchsetzungsstärke	  und	  Praxisbezug	  sind	  für	  Sie	  selbstverständlich	  

	  



	  

	  
	  
Das	  erwartet	  Sie:	  
	  

-‐ Ein	  breites,	  sehr	  interessantes	  Arbeitsfeld	  mit	  vielen	  Gestaltungsmöglichkeiten	  
-‐ Flache	  Hierarchien	  
-‐ Gelebter	  Unternehmergeist	  mit	  dem	  Willen,	  das	  Unternehmen	  Cederbaum	  zukunftssicher	  

aufzustellen	  
-‐ Eine	  im	  Umgang	  sehr	  direkte	  und	  offene	  Unternehmenskultur	  
-‐ Ein	  aufgeschlossenes,	  motiviertes	  Team	  freut	  sich	  auf	  Sie	  

	  
Diese	  Herausforderung	  spricht	  Sie	  an?	  Dann	  senden	  Sie	  Ihre	  Bewerbung	  unter	  Angabe	  Ihrer	  
Gehaltsvorstellungen	  und	  dem	  nächstmöglichen	  Eintrittstermin	  bitte	  vorzugsweise	  per	  E-‐Mail,	  an:	  
	  
Cederbaum	  Container	  GmbH	  
Personalabteilung	  
Hannoversche	  Str.	  65	  
38116	  Braunschweig	  
bewerbung@cederbaum.de	  
	  


