Jetzt einsteigen!
Deine Karrierechance
in einem agilen und stark
wachsenden Unternehmen.

Die B&K Sportwagen Rheinland GmbH ist Teil einer Unternehmensgruppe für den europaweiten, digital gestützten Anund Verkauf von Sport- und Premiumfahrzeugen und revolutioniert den klassischen Gebrauchtwagenhandel durch
moderne Technologien, Logistik und eﬃzientes Handling. Ob 911 Carrera GTS oder McLaren, mit unserer Leidenschaft
für Sportwagen sind wir europaweit auf dem Weg zur Nr. 1 für den An- und Verkauf von Premium-Gebrauchtfahrzeugen.
Als Operations Manager (w/m/d) bist du die Haupt-Kontaktperson für unsere Logistik. Du stellst sicher, dass unsere Lieferziele
eingehalten werden und suchst permanent nach Wegen, unsere Prozesse noch eﬃzienter zu gestalten.
Wir suchen ab sofort organisatorische Logistikmanager am Standort Düsseldorf, die einen Gang höher schalten wollen!

Operations Manager (Sportwagen/Automotive) (m/w/d)
Operations & Logistics | Düsseldorf, Germany | Vollzeit

Das erwartet Dich bei uns:
•

Du verantwortest die Organisation unseren bundesweiten Fahrzeugbestandes sowie Dienstleistungen rund um den
Ankauf von Sport- und Premiumfahrzeugen und sorgst damit maßgeblich für ein erfolgreiches Bestandsmanagement

•

Mit viel Organisationstalent und Leidenschaft koordinierst Du die Logistik unserer Fahrzeuge von der Planung
bundesweiter Abholungen, bis hin zur länderübergreifenden Organisation unseres Verkaufsbestandes

•

Du unterstützt bei weiteren abwechslungsreichen Backoﬃce-Tätigkeiten in der Organisation unseres
Gebrauchtwagenbestandes

•

Ein spannender und einzigartiger Einblick in den europäischen Fahrzeughandel, der Dein bereits vorhandenes
Fachwissen markenübergreifend, insbesondere im Bereich Ablauforganisation vertieft

Das bringst Du mit:
•

Idealerweise verfügst Du über ein Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich und hast
mehrjährige Erfahrung in der Logistik oder im Projekt Management

•

Du bist ein Organisationstalent, behältst auch in spannenden Situationen den Überblick und kannst unseren Kunden auf
Augenhöhe professionell und kompetent begegnen

•

Du bist motiviert bereits bestehende Prozesse weiter zu optimieren, um mit uns gemeinsam unsere Ziele zu erreichen

•

Du hast eine Leidenschaft für Sportwagen und bringst idealerweise ein breites Wissen über Fahrzeuge mit

Das bieten wir Dir:
•

Neue Technologien und hochmoderne Arbeitsplätze in unserem Büro mit umlaufender Terrasse in der Düsseldorfer
Innenstadt

•

Die Chance Teil eines stark wachsenden Unternehmens mit ﬂachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und hohen
Karrierechancen zu sein

•

Unser Team lebt eine innovative und stark teamorientierte Unternehmenskultur, die Dich sofort integriert

•

Überdurchschnittliche Vergütung mit Grundgehalt plus monatlicher, leistungsabhängiger Provision

•

Kostenlose Snacks und Getränke sowie regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern wie BBQ, Weihnachtsfeier, GetTogether‘s, uvw.

•

Attraktive Beneﬁts, wie kostenlose Kfz-Inspektionen und Stellplatz sowie regelmäßige, unvergessliche Track-Days uvw.

Ergreife jetzt Deine Chance und wirke ab sofort in unserem dynamischen Team mit!
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter! Du erreichst uns unter 0211 731492-52.

Familiäres Team
Werde Teil unseres motivierten und kollegialen
Teams. Freue Dich auf einen spannenden Job mit
vielen sportlichen und kulinarischen Events.

Unser Versprechen
Wir sind Dein Turbo für eine steile Karriere in einem
stark wachsenden Unternehmen. Proﬁtiere ab sofort
von einer stetigen Verantwortungszunahme.

Jetzt bewerben!
Klingt das spannend? Dann bewirb Dich bitte ausschließlich per E-Mail an team@bk-sportwagen.de.
Anna Brinkmann und das gesamte Team freuen sich auf Deine Bewerbung.

www.bk-sportwagen.de/karriere
team@bk-sportwagen.de

Berliner Allee 32
40212 Düsseldorf

