Experte Kalkulation und
Tendermanagement (m/w/d)

Standort: 63505 Langenselbold

Vollzeit

unbefristet

Als Anbieter von Transport- und Logistikdienstleistungen steht die Maintrans-Gruppe seit über
10 Jahren für leistungsstarke und effiziente Lösungen. Unser Team von 450 Mitarbeitern erschafft
bundesweit jeden Tag auf mehr als 70.000m² Lagerfläche und mit einem großen modernen Fuhrpark
optimale Transport- und Logistikkonzepte für unsere Kunden. Als leistungsstarker Logistikpartner sind
wir branchenübergreifend tätig.
Die konstant positive Entwicklung der Logistikbranche bietet große Chancen für unser Unternehmen.
Innovative Ideen treiben uns an und kennzeichnen unsere Erfolge. Mit Leidenschaft betreuen wir
unsere Kunden und stellen uns den Herausforderungen von morgen. Als Familienunternehmen stehen
wir dabei für Kontinuität, Loyalität und Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern.
Wenn Sie Lust haben,

Sie passen zu uns, wenn

▪ Kalkulationsmodelle und Analysewerkzeuge
aufzubauen und zu optimieren

▪ Sie entweder eine abgeschlossene Ausbildung
zum
Speditionskaufmann
oder
ein
betriebswirtschaftliches Studium haben

▪ die Drehscheibe für alle kalkulationsrelevanten Themen zu sein und somit unser
Wachstum zu unterstützen
▪ Ausschreibungen
(Transportlogistik)
zu
analysieren, konzeptionell mitzugestalten
und zu kalkulieren
▪ sich je nach weiterem Interesse und
Kompetenzen auch in weitere Themen im
Bereich Marketing/Pricing bzw. Business
Development einzubringen
▪ eine spannende Reise
Perspektive anzutreten

mit

▪ Sie ein Excel-Spezialist sind und
Überblick
auch
bei
komplexen
umfangreichen Excel-Dateien behalten

den
und

▪ Sie Spaß am Jonglieren mit Zahlen haben,
hierbei aber sorgfältig und gewissenhaft
arbeiten
▪ Spaß am Querdenken haben und auch mal
kreative Lösungen suchen

interessanter

dann sind Sie der Experte, den wir suchen.
Was wir bieten:
▪ Flache Hierarchie: Wir arbeiten auf Augenhöhe miteinander vom Studenten/Studentin bis zum
Geschäftsführer.
▪ Flexible Arbeitszeiten: Wir unterstützen flexible Arbeitszeiten so gut es geht und achten darauf,
dass die Work-Life Balance unserer Mitarbeiter stimmt
▪ Kollegen: Hier treffen Sie auf ein Team mit gleichgesinnten Menschen, die die Ärmel hochkrempeln,
bei der Arbeit Spaß haben und wirklich was bewegen
▪ Entspannte Anfahrt: unser Büro liegt 400m vom HBF Langenselbold entfernt; Parkplätze vor dem
Büro stehen jedem Mitarbeiter frei zur Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per email an
brenda.klee@maintrans-solutions.de

