TRANSPORT- UND
PRODUKT-SERVICE

Teamplayer (m/w/d) ab sofort zur Verstärkung gesucht:
Transport- und Produkt-Service
Wir bieten Ihnen:
Eine Unternehmenskultur, die von Toleranz und gegenseitiger Unterstützung, Rücksichtnahme und
gelebtem Teamwork geprägt ist. Sicher einer von zahlreichen Gründen dafür, warum die meisten
unserer über 60 Mitarbeiter seit vielen Jahren, einige sogar seit Jahrzehnten, für das ZKRD arbeiten!
Bei uns erwarten Sie ein moderner und familienfreundlicher Arbeitsplatz sowie eine
leistungsgerechte Vergütung nach TV-L. Neben frischem Obst, kostenlosen Getränken (Kaffee,
Wasser) und weiteren Gesundheitsangeboten bieten wir Ihnen mit einer betrieblichen
Altersvorsorge, zusätzlicher Unfallversicherung, Zuschüssen zu vermögenswirksamen Leistungen,
Jobticket und familienfreundlichen Ferienzeiten für Eltern mit Kindern bis 12 Jahren viele
Möglichkeiten, damit Sie rundum versorgt sind. Gerne können Sie nach der Einarbeitungszeit
teilweise mobil von zu Hause arbeiten. Hierfür stellen wir das entsprechende Equipment zur
Verfügung.
Transport- und Produkt-Service (TPS)
Im diesem Team mit vier Kolleginnen sind Sie mitverantwortlich für die reibungslose und pünktliche
Abwicklung der weltweiten Transporte der hochsensiblen Blutstammzellen - zu jedem Zeitpunkt
eine spannende, abwechslungsreiche und interessante Aufgabe. Dabei ist das Team auch deshalb
so erfolgreich, weil die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel und die gegenseitige Unterstützung
stets im Vordergrund stehen. Nur so gelingt es, dass die Blutstammzellen rechtzeitig und unversehrt
in der Transplantationsklinik – egal wo auf der Welt – ankommen. Als Dienstleister für unsere
nationalen und internationalen Partner leistet das Team so einen wichtigen Beitrag für das Wohl
der Patienten.
Da bei mehr als der Hälfte der Geschäftsvorfälle entweder Patient oder Spender im Ausland leben,
werden Sie täglich Ihre Englischkenntnisse anwenden können, sei es beim Verfassen von E-Mails
oder aber beim Telefonieren.
Mit Ihrem Team TPS gehören Sie zur Abteilung Verwaltung mit insgesamt 19 Kolleginnen und
Kollegen. In regelmäßigen Teammeetings findet nicht nur ein Austausch zur gegenseitigen
Information statt, es werden auch Problemstellungen und neue Entwicklungen diskutiert.
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Ihre Aufgaben als Sachbearbeiter (m/w/d):
 Sie beauftragen, koordinieren und überwachen die Transportaufträge.
 Sie kontrollieren die Flugpläne auf Plausibilität.
 Sie melden die Kuriere bei der Flughafensicherheit der jeweiligen Flughäfen und Airlines an.
 Sie erstellen Zollanmeldungen beim Im- und Export.
 Sie bearbeiten Versicherungsanträge von Blutstammzellspendern.
 Sie beraten unsere nationalen und internationalen Partner bei allen Fragen um den
Transport.
 Gemeinsam mit dem Team entwickeln Sie die Prozesse und Dienstleistungen weiter.
Nach einer umfassenden Einarbeitung in die Prozesse und wenn Sie selbst genügend Sicherheit
und Erfahrung haben, teilen Sie sich mit dem Team eine Rufbereitschaft. Gemeinsam mit den
Kolleginnen des TPS-Team können Sie auch bei unerwarteten und kurzfristigen Änderungen unsere
Partner unterstützen und dafür sorgen, dass die Spende sicher beim Patienten ankommt. In nahezu
100 % der Fälle kann dies über mobiles Arbeiten erfolgen.
Ihr Profil:
 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder medizinisch-naturwissenschaftliche
Berufsausbildung oder ein entsprechendes Studium.
 Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse und wir freuen uns, wenn Sie sich in weiteren
Sprachen verständigen können.
 Sie sind ein begeisterter Team-Player und Sie sind lernwillig und motiviert in einem neuen
Aufgabenfeld zu starten.
 Verantwortungsfreude und Belastbarkeit zeichnen Sie aus.
 Sie meistern den Umgang mit Office-Anwendungen und anderen Programmen problemlos.
Die Stelle ist zunächst für zwei Jahre befristet. Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt.
Eine anspruchsvolle, interessante und ethisch wertvolle Aufgabe mit internationalem
Hintergrund klingt interessant für Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Senden Sie diese bitte als PDF-Datei (max. 4MB) per E-Mail an:
bewerbung@zkrd.de
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an:
Frau Brunner (Personal):
(0731)1507-311
Frau Allgaier (Zentrale):
(0731) 1507-000
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