
BESTE HÄNDE FÜR DIE BRIEFKOMMUNIKATION GESUCHT

Als zuverlässiger Partner für Postdienstleistungen kümmert sich freesort GmbH um die tägliche  
Geschäftspost ihrer Kunden. Von der täglichen Abholung direkt vor Ort über die Porto-Optimierung  
und Frankierung, Konsolidierung und Sortierung bis hin zur Zustellung sowie den Postfachservice.  
Die freesort GmbH wurde 2005 gegründet und 2006 im Zuge des Börsengangs in die renommierte  
Francotyp-Postalia-Gruppe (FP) integriert. FP ist der Experte für sicheres Mail-Business und sichere 
digitale Kommunikationsprozesse. Als international agierendes börsennotiertes Unternehmen mit 
Hauptsitz in Berlin bieten wir mit unseren Tochtergesellschaften integrierte Lösungen rund um  
Kommunikations- und Dokumentenprozesse – sowohl physisch als auch digital. Zur Stärkung unserer 
Konzerngesellschaft freesort GmbH in Langenfeld (Rheinland) suchen wir ab sofort einen engagierten

Leiter Transportmanagement (w/m/x)
freesort GmbH / Langenfeld (Rheinland)

 
IHRE AUFGABEN:

 à Sie verantworten die tägliche reibungslose Abholung der Briefsendungen unserer bundesweiten 
Kunden, dessen Transport in unsere Sortierzentren und den Weitertransport in die Briefzentren  
der Deutschen Post.

 à Sie steuern für unsere acht Standorte die übergreifende Tourenplanung, überwachen  
die Servicequalität und optimieren stetig das Netzwerk der Transportdienstleister nach  
Kosten- und Qualitätsgesichtspunkten. 

 à Sie entwickeln und implementieren standardisierte Kennzahlensysteme zur Subunternehmer- 
steuerung, -abrechnung und -kontrolle und steigern die Prozesstransparenz im operativen  
Tagesgeschäft.

 à Mit Ihren Vertriebskollegen arbeiten Sie eng zusammen, um Ihren fachlichen Input für optimale 
Logistiklösungen zu geben. Sie sind auch zuständig für die Erarbeitung individueller Transport- 
konzepte nebst aller dazugehörigen Rahmenbedingungen.

 à Sie bündeln Transportaufträge optimal und vergeben sie an Transportdienstleister oder disponieren 
den eigenen Fuhrpark. Zur effizienten Planung von Rahmentouren mit Integration permanenter 
Zu- und Abgänge von Abholorten und Kunden nutzen Sie vorhandene Tourenoptimierungssysteme 
sicher und zuverlässig. 

 à Sie behalten stets den Überblick - deshalb gehören zu Ihrem Verantwortungsbereich die  
Kommunikation mit den Transportdienstleistern und den regionalen Disponenten sowie das 
Schnittstellenmanagement zum Vertrieb und zur Produktion.



IHR PROFIL:

 à Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als  
Speditionskauffrau/-mann oder Verkehrsfachwirt/-in.

 à Sie haben einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Transportabwicklung mit fundierten  
Kenntnissen des Kuriermarktes und verfügen über erste Führungserfahrung.

 à Sie überzeugen durch nachweisbare Analyse- und Problemlösungskompetenz, kennen  
moderne Projektmanagement-Techniken aus der eigenen Praxis und zeichnen sich durch  
Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und ein hohes Maß an Zielorientierung aus.

 à Gute Excel- und Datenanalyse-Kenntnisse sind zwingend notwendig, erste Erfahrungen mit  
modernen Tourenplanungssystemen sind von Vorteil.

 à Sie arbeiten gern im Team, sind kommunikationsstark und haben Spaß am Umgang mit Menschen. 
 

  IHRE PERSPEKTIVE:

 à Als Teil der FP-Gruppe profitieren Sie von mittelständischen Strukturen bei gleichzeitiger Sicher-
heit eines traditionsreichen, internationalen Konzerns und begleiten aktiv unseren Wachstumskurs.

 à Die gewährte Grundvergütung gibt Ihnen Sicherheit und mit unserer erfolgsorientierten Vergütung 
liegt es in Ihrer Hand, den Erfolg des Unternehmens auch zu Ihrem Erfolg werden zu lassen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail.

Francotyp-Postalia Holding AG
Carola Hilbig    
Prenzlauer Promenade 28  
13089 Berlin
Telefon: 030 220 660 216
E-Mail: jobs@francotyp.com


