
 

 
Interessierte Kandidaten senden ihre Bewerbungsunterlagen per E-mail an 
bewerbung@logistik-consultants.de. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Klaus Koth-
mann telefonisch unter +49 201 8945 364 zur Verfügung. 
  
 

  
 
 
  

Unser Kunde ist ein digitaler Transportdienstleister und ein Vorreiter im Bereich digitale 
Spedition. Wir suchen Kandidaten, die aktiv an diesem Prozess teilnehmen und ihn mitge-
stalten möchten. Zur Verstärkung des Teams suchen wir bundesweit mit Dienstsitz im 
Home Office den 

 

 

Business Development Manager - Transport Management 
(m/w/d)  

Ihre Aufgaben: 
 

ü Sie knüpfen relevante Kontakte, erkennen Möglichkeiten einer langfristigen Zusammen-
arbeit innerhalb ihres Netzwerks und bauen ein Kundenportfolio in Ihrer Region und/ 
oder Branche auf 

ü Sie identifizieren gewinnbringende Geschäftsmöglichkeiten bei neuen Kunden und erken-
nen Potenziale bei bereits bestehenden (3PL-) Kunden und bauen diese weiter aus 

ü Sie analysieren die Ansprüche ihrer Kunden, erstellen darauf basierend bedarfsgerechte 
Konzepte und Umsetzungsvorschläge und entwickeln zusammen mit ihnen ein optimales 
Lösungsprofil 

ü Sie gewährleistesten im Anschluss die Einführung der Transport Management-Lösung im 
eigenen Kundenportfolio und sorgen für eine reibungslose Integration  

ü Sie haben ein gutes Auge für die Bedürfnisse ihrer Kunden und erkennen wechselnde Ver-
änderungen und Bedingungen in ihren Ansprüchen 

ü Sie beobachten den Markt, reagieren proaktiv auf Veränderungen und wissen diese in 
Ihre Arbeit einzubauen 

ü Sie betreiben aktiv Cross-Selling/Up-Selling innerhalb ihres bestehenden Kundenstamms 
und entwickeln innovative Ideen, die ihre Kunden begeistern 

ü Sie verhandeln Verträge und unterstützen bei der Entwicklung, Feinabstimmung und Um-
setzung 

 
 

 
Ihr Profil: 
 

ü Erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium mit Schwerpunkt Betriebs-
wirtschaft oder Logistik 

ü Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Logistik, bevorzugt mit Fokus auf Logistik-Soft-
ware in einem agilen, schnell wachsenden Umfeld 

ü Sie bringen ein tiefgreifendes Verständnis für die Einrichtung der Kundenlogistik, die be-
trieblichen Anforderungen, die Prozesse und die relevante IT-Infrastruktur mit 

ü Sie besitzen ein großes Netzwerk im Bereich der Straßenlogistik, sind ein exzellenter 
Kommunikator und beherrschen die Kunst sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen  

ü Mehrjährige Erfahrung im Vertrieb und besitzen ein selbstbewusstes, sowie souveränes 
Auftreten   

ü Fließend Deutsch und Englisch (Französisch/Niederländisch wünschenswert) 
 

ü  

 
 


