
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lust auf Veränderung? 

 

Ihr Herz schlägt für die Eisenbahn? Sie mögen täglich 

wechselnde Herausforderungen und bewahren auch 

dann den Überblick, wenn es auf der Schiene mal hek-

tisch zugeht? Sie arbeiten gerne in einem jungen, moti-

vierten Team und sind dabei selbstständig und eigen-

verantwortlich?  

Wenn Ihre Antwort JA ist, freuen wir uns, Sie kennen zu 

lernen. 

Wir sind ein mittelständischer Transport- und Logistik-

dienstleister in Familienhand der 3. Generation. Mit 

Herz und Verstand realisieren die rund 600 Mitarbei-

ter/innen unserer Gruppe clevere und umweltfreundli-

che Transportkonzepte per Schiene, Straße und Bin-

nenschiff. Mit eigenen KV-Terminals, Containerdepots, 

Truckingorganisationen und einer Waggonflotte von 

470 Containertragwagen bieten wir unseren Kunden 

das „Plus“ an Service. Unser Team- und Familiengeist 

verbunden mit Spaß an unserer Arbeit macht es mög-

lich, dass wir täglich für zuverlässige Logistiklösungen 

sorgen und unser Netzwerk ständig weiterentwickeln. 

In unserer Zentrale in Hamburg sorgt ein erfahrenes 

Team in der Netzwerksteuerung Rail für die zuverläs-

sige operative Abstimmung zwischen den für uns täti-

gen EVU, Terminals, Rangierdienstleistern und unse-

rem Customer Service. Sie optimiert täglich unsere 

Netzwerkzüge und trifft im Falle von Störungen im Be-

triebsablauf alle dispositiven Entscheidungen, um die 

Auswirkungen gering zu halten. Hier suchen wir Ver-

stärkung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Zögern Sie nicht – werden auch Sie ein Teil von uns 

Schicken Sie doch einfach noch heute Ihre vollständi-

gen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per 

E-Mail als eine Gesamtdatei an Frau Mangiapane: 

a.mangiapane@igs-intermodal.de. 

Absolute Vertraulichkeit sichern wir Ihnen zu. 

 

Wir freuen uns auf Sie!  

 
IGS Intermodal Container Logistics GmbH 

Frau Anthea Mangiapane 

Afrikastraße 3 

20457 Hamburg 

 

Für unsere Zentrale in Hamburg suchen wir eine/n  

 

DISPONENTEN/IN  NETZWERKSTEUERUNG  RAIL 

(m/w/d) für unser intermodales Ganzzugnetzwerk 
 

Diese Aufgaben warten u. a. auf Sie:  

• Sie überwachen kontinuierlich unser Netzwerk regelmäßiger Ganz-

züge, welches wir mit namhaften Traktionären betreiben,  

• Sie sind die Schnittstelle zwischen den Leistellen der von uns beauf-

tragten EVU, unserem Waggonmanagement und unserem eigenen 

Customer Service, der „Ihr Kunde“ ist,  

• Im Falle von Störungen im Betriebsablauf stimmen Sie kundenorien-

tierte Lösungen zwischen den EVU, Rangierdienstleistern, Terminals 

und unserem Customer Service ab, 

• Sie nehmen die Kapazitätsbedarfe unseres Customer Service auf 

und planen diese entsprechend in unserem Netzwerk ein, 

• Bei Bedarf stimmen Sie Sonderzüge mit den EVU-Partnern ab. 

 

Das erwarten wir von Ihnen: 

• Sie verfügen über Erfahrungen aus der operativen Bahndisposition 

oder dem Intermodalverkehr oder einer Terminalleitstelle, 

• Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse (MS Office), 

• Pragmatisches, lösungsorientiertes Denken und Handeln liegt Ihnen 

• Sie sind teamfähig und kommunizieren gern mit Menschen, 

• Sie mögen täglich wechselnde operative Herausforderungen,  

• Sie sind es gewohnt, strukturiert zu arbeiten, 

• Bereitschaft zur Schichtarbeit Mo-Fr zwischen 6:00 und 19:00 Uhr 

sowie zur abwechselnden Rufbereitschaft am Wochenende, 

• Gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift. 

 

… Und das dürfen Sie von uns erwarten: 

• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben zur Überwachung 

und Steuerung eines leistungsfähigen Zugnetzwerks, 

• Traditionen eines Familienunternehmens verbunden mit den moder-

nen Strukturen einer breit aufgestellten Firmengruppe, 

• Die Perspektive für eine langfristige Zusammenarbeit, 

• Interessante und vielfältige Aufgaben mit Raum für neue Ideen, 

• Vertrauen, Wertschätzung, Loyalität, 

• Ein gutes Betriebsklima mit einem jungen, sympathischen Team, 

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege. 

 

Email: a.mangiapane@igs-intermodal.de 

www.igs-intermodal.de 

Tel.: +49 (40) 7 40 02 - 121    

Ihre Ansprechpartnerin 

mailto:a.mangiapane@igs-intermodal.de

