Saargau Linie on Tour GmbH & Co. KG als ein Teil der Firmengruppe Schulligen Reisen
GmbH & Co. KG sucht für die Standorte Losheim am See und Saarburg mehrere

Disponenten (m/w/d)
Wir sind bereits seit mehr als 80 Jahren als Familienunternehmen im Saarland und
Rheinland-Pfalz als eines der führenden, mittelständischen Busunternehmen tätig. Der
Mittelpunkt unseres Tuns sind unsere Fahrgäste, die wir mit hohem Qualitäts- und
Serviceanspruch jeden Tag sicher an ihr Ziel bringen wollen. Für diesen hohen Anspruch
sind aktuell ca. 100 Mitarbeitenden und mehr als 90 Busse im Einsatz.
Die ausgeschriebene Stelle als DISPONENT/IN ist eine der Schlüsselpositionen in unserem
Unternehmensverbund.
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Sie planen und steuern unsere Busse und das entsprechende Personal
Sie tragen dafür Sorge, dass alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften, wie z.B. die
Fahrpersonalverordnung und das Arbeitszeitgesetz, eingehalten werden
Sie betreuen die Fahrer:innen bei allen Anliegen und stehen ihnen als verlässlicher
und vertrauensvoller Ansprechpartner stets zur Seite
Sie behalten bei der Überwachung von Fristen der Führerscheine und
Untersuchungsintervalle, sowie bei der Erteilung von Auskünften den Überblick
Sie pflegen und warten die Verbundtarife
Sie sind verantwortlich für die Abrechnungen der Vertragspartner
Sie erstellen ein Berichtswesen für ÖPNV und Geschäftsführung

Was wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein sicheres und unbefristetes Anstellungsverhältnis
Ein anspruchsvolles aber auch spannendes Arbeitsumfeld
Viel Möglichkeiten zur Entwicklung und Entfaltung
Übernahme von Verantwortung
Schnelle Entscheidungswege
Leistungsorientierte Vergütung mit zahlreichen Benefits
Flexibilität im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten
Erweiterung ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzen auch über ihr
Aufgabengebiet hinaus

Was wir erwarten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem kaufmännischen
Berufsbild oder eine vergleichbare Ausbildung
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in der Disposition gesammelt
Ihre Kolleginnen und Kollegen dürfen sich auf einen Teamplayer freuen, der auch
gerne über den Tellerrand hinausschaut
Sie haben Freude daran, neue Strukturen zu erarbeiten und effiziente Lösungen zu
finden
Kommunikativ auf Menschen zuzugehen zählt zu Ihren Stärken und auch vor
Konflikten scheuen Sie nicht zurück
Sie verfügen über Führungsqualitäten und sind respektvoll im Umgang mit Kollegen
und Mitarbeitenden
Sie treffen gerne eigenständig Entscheidungen
Sie sind wissbegierig und möchten sich stetig weiterbilden
Der Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen ist Ihnen bereits vertraut
Stressige Situationen machen Ihnen nichts aus
Es besteht die Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddienst

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an :
personal@schulligen-reisen.de

Schulligen Reisen GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Bergstraße 13

66679 Losheim am See

