
 

Mehr Information 

www.thommengroup.com  

Sachbearbeiter/in Disposition 
Am Standort Regensdorf, 100% 

Parlez-vous français? Zur Ergänzung unseres kleinen, kollegialen Dispositionsteams 

suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n und erfahrene/n 

Sachbearbeiter/in Disposition (100%). Es handelt sich um eine abwechslungsreiche 

Drehscheibenfunktion, in der Ihre guten Kenntnisse in der Disposition und Transport-

logistik gefragt sind. Im telefonischen Kontakt mit unseren Kunden können Sie Ihre 

sehr guten Sprachkenntnisse in Französisch täglich anwenden. Wir stellen uns eine 

Person mit positiver Einstellung zur Arbeit und hohem Dienstleistungsgedanken vor, 

die sich auch in einem hektischen Umfeld wohl fühlt. Haben Sie Lust, uns zu unter-

stützen?  

Darum geht‘s 

 Entgegennahme der telefonischen Kundenaufträge 

in deutscher und französischer Sprache  

 Erfassung, Abwicklung, Überwachung und Rücker-

fassung der Transportaufträge in unseren diversen 

betriebseigenen Systemen 

 Erteilung der Transportaufträge an interne und ex-

terne Speditionsfirmen 

 Erstellung der dazugehörenden Frachtdokumente 

und Begleitscheine für Bahn und LKW 

 Beratung und Termin-/Bedarfsabklärung von Kun-

den bezüglich der Transporte 

 Pflege unseres Anliefer-/Zeitfenstermanagements 
 

Das braucht‘s 

 Kaufmännische Ausbildung  

 Erfahrung im Bereich Disposition/Logistik  

 Sehr gute Sprachkenntnisse in Französisch (evtl. 

Muttersprache Französisch) 

 Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse in MS Office  

 Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität 

 Gute geografische Kenntnisse von Vorteil 

 Kenntnisse im Stückgut- und in der Mulden-Dispo-

sition von Vorteil 

 

 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Direktbewerbung (CV inkl. Foto, Arbeitszeugnisse, Diplome etc.), vorzugs-

weise in elektronischer Form an jobs@thommengroup.com, bitte mit dem Vermerk DispRegF.  

 

Willkommen in der Thommen Familie 

Thommen ist ein Familienunternehmen, das mittlerweile von der dritten Generation geführt wird. Die Thommen Group 

steht für nachhaltige Rohstoffgewinnung und hat sich in den vergangenen 80 Jahren einen umfangreichen Erfahrungs-

schatz sowie wertvolles Expertenwissen im Recycling von Metall-, Eisen- sowie Elektronikschrott angeeignet und 

agiert auf dem nationalen sowie internationalen Markt als verlässlicher Partner für Industrie und die öffentliche Hand. 

Erfolgsfaktoren sind die über 600 qualifizierten Mitarbeitenden sowie deren fundiertes Knowhow. 

Werden Sie ein Mitglied unserer Familie. Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen. 
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