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Die B&K Sportwagen ist eines der führenden Unternehmen im europaweiten, digital gestützten Handel von Sport- und 
Premiumfahrzeugen und revolutioniert den klassischen Gebrauchtwagenhandel durch moderne Technologien, Logistik und 
effizientes Handling. Ob digitaler Showroom, Content-Ads oder Online-Kundengewinnung, mit unserem Verständnis für die 
digitale Transformation sind wir auf dem Weg zur europaweiten Nr. 1. Und wir wachsen weiter – mit Dir.

Wenn Du etwas bewegen willst, bist Du bei uns genau richtig. Erlebe die Dynamik eines international stark wachsenden 
Unternehmens mit agilen Prozessen und steilen Karrierechancen. Partizipiere an unserer Erfolgsgeschichte in einer 
Branche, die wir bereits heute zukunftsweisend und marktübergreifend digitalisieren!

Du suchst einen Job in einem stark digitalorientierten Unternehmen, bei dem Du einen Gang höher schalten kannst? – Dann 
suchen wir Dich ab sofort als Operations Manager / Teamleiter Logistik am Standort Düsseldorf!

Deine Karrierechance 
in einem agilen und stark 
wachsenden Unternehmen.

Jetzt einsteigen!

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

Unser Versprechen

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

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

Das erwartet Dich bei uns:

• Du verantwortest die Organisation unserer bundesweiten Fahrzeuglogistik sowie Dienstleistungen rund um den 
Ankauf von Sport- und Premiumfahrzeugen und sorgst damit maßgeblich für den Erfolg und das Wachstum unseres 
Unternehmens

• Du stellst die Verkaufsabwicklung sicher – Du koordinierst den Transport unserer Fahrzeuge inklusive der Planung und 
Terminierung in ganz Europa 

• Maßgebliche Schlüsselposition für den Erfolg und das Wachstum unseres Unternehmens – Du begleitest 
unsere Fahrzeuge vor Ort ab der Einlieferung bis zum erfolgreichen Verkauf und bildest als Teamleiter die zentrale 
Schnittstelle zwischen unserer Einkaufs-, Vertriebs- und Logistikabteilung, indem Du den Prozess federführend 
koordinierst

• Übernimm Verantwortung für den nachhaltigen Aufbau und die Entwicklung eines Partnernetzwerks – Du bist 
Hauptansprechpartner für alle Auftragsvergaben mit externen Dienstleistern

• Du unterstützt in Peak-Phasen bei der Durchführung der Logistik- und Aufbereitungsmaßnahmen und erhältst so 
wertvolle Insights aus unseren operativen Prozessen

• 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 
einschlägige Erfahrung im Management operativer Tätigkeiten, der Logistik und / oder Disposition

• Du besitzt ein Organisations- und Kommunikationstalent, Eigenmotivation, Effizienz und echte Teamplayer-
Qualitäten

• Du zeichnest Dich durch eine eigenverantwortliche, selbstständige Arbeitsweise, ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität sowie eine Hands-On Mentalität aus 

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

• Umfangreiches Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke in Verhandlungen mit externen Dienstleistern sowie 
Verkaufsgesprächen 

• Du hast eine Leidenschaft für Sportwagen und bringst idealerweise ein breites Wissen über Fahrzeuge mit
• Führerschein der Klasse B, idealerweise zusätzlich BE

Das bieten wir Dir:

• Neue Technologien, abwechslungsreiche Tätigkeiten und hochmoderne Arbeitsplätze in unserem Büro mit 
umlaufender Terrasse in zentraler Lage in der Düsseldorfer Innenstadt

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

• Ein Team mit einem gemeinsamen Ziel vor Augen, das eine innovative und durch gegenseitige Wertschätzung geprägte 
Unternehmenskultur lebt und Dich sofort integriert

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einem attraktiven Vergütungsmodell und die Perspektive, dich stetig 
weiterzuentwickeln

• Attraktive Benefits, wie kostenlose Snacks und Getränke, regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern (BBQ, 
Weihnachtsfeier, Get-Togethers, unvergessliche Track-Day und vieles mehr)

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.

Berliner Allee 32 
40212 Düsseldorf

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


