
 

               

 

 

 

Disponent Intermodal Transport (m/w/d)  

in Troisdorf  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

primeRail - Experten für intermodale Transporte aus Leidenschaft!  
 

Die primeRail GmbH ist fokussiert auf kontinentale und maritime Verkehrskonzepte in der Kombination von 
Straße - Schiene, Binnenschiff und Short - Sea Verbindungen. Dabei richtet sie ganz gezielt ihr 
Leistungsangebot auf die Bedürfnisse der Logistikbranche aus. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort qualifizierte, motivierte und eigenverantwortlich 

arbeitende Disponenten in Vollzeit. 

 

Ihre Aufgaben 
 

- Disposition und Abfertigung von intermodalen Verkehren 
- Überwachung der Zugläufe 
- Steuerung und Planung der intermodalen Verbindungen 
- Eingabe und Pflege der Daten im zentralen IT - System 
- Sicherstellung einer maximalen Auslastung der vorhandenen Kapazitäten 
- Kundenbetreuung (Auftragsmanagement und Reklamationsbearbeitung) 

 

Ihr Profil 
 

- abgeschlossene Ausbildung als Kfm./ Kffr. Spedition und Logistikdienstleistungen 
- gute geographische Kenntnisse 
- mehrjährige Erfahrungen im Bereich Intermodal-/ Schienenverkehr 
- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
- sicherer Umgang mit MS Office 
- selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
- ausgeprägtes Kunden-/ Service-/ Kostenbewusstsein 
- Teamfähigkeit, Flexibilität, Engagement und Eigeninitiative 
- Bereitschaft zur Schichtarbeit  

 

Unser Angebot 
 

- attraktive Vergütung  
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis   
- ein modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien   
- eine strukturierte und umfassende Einarbeitung    
- Atmosphäre auf Augenhöhe 

 

Interessiert? 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins an: application@primerail.eu 
 

 

 

Werden auch Sie Teil unseres primeRail Teams -  

               

              Spannende Tätigkeiten in einem internationalen Umfeld warten auf Sie! 
 

mailto:application@primerail.eu


 

               

 

 
 

 

Dispatcher Intermodal Transport (m/w/d)  

in Troisdorf  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

primeRail – experts for intermodal transports with passion!  
 

primeRail GmbH focuses on continental and maritime transport concepts combining road and rail, inland 
shipping and short - sea connections. In this context, the range of service is specifically geared to the needs 
of the logistic sector. 

 

To strengthen our team, we are looking for qualified, motivated and self-reliant dispatchers (m/f/d) in full-
time with immediate effect at the location in Troisdorf. 

 

Your tasks 
 

- scheduling and dispatching of intermodal transports 
- monitoring of train movements 
- control and planning of intermodal connections 
- entering and maintaining data in Transport Management System 
- ensuring maximum utilisation of existing capacities 
- customer service (order management and complaint handling) 

 

Your profile 
 

- completed education as a freight forwarding and logistics agent  
- good geographical knowledge 
- several years of experience in intermodal/ rail transport 
- good written and spoken English 
- good knowledge in MS Office 
- independent and structured way of working 
- strong customer/ service/ cost awareness 
- ability to work in a team, flexibility, commitment and initiative 
- willingness to work shifts 

 

Our offer 
 

- attractive remuneration package  
- permanent employment contract   
- modern working environment with flat hierarchies   
- structured and comprehensive introduction    
- athmosphere at eye level 

 

Are you interested? 
 

We look forward to receiving your application documents including your salary expectations and earliest 

possible starting date to: application@primerail.eu 

 

 

 

Become part of our primeRail team -  

               

              Exiting activities in an international environment are waiting for you! 
 

mailto:application@primerail.eu

