just.clever.solutions

JOIN THE
TEAM.
HEINLOTH – the logistic experts – ist eine mittelständische, innovative Unternehmensgruppe in den Bereichen FREIGHT,
LOGISTICS und SOLUTIONS. Seit 1949 entwickeln wir uns als inhabergeführtes Familienunternehmen konsequent kundenorientiert weiter,
bis zur aktuellen Größe mit 375 Mitarbeitern, 100.000 qm Lager- und Logistikfläche und einer Flotte von knapp 600 Fahrzeugen an mehreren Standorten.
Für unser dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir Dich am Standort in Roth als:

Azubi

Kaufmann für Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w)
Deine Aufgaben:

•• Du lernst Schritt für Schritt die Grundlagen der Arbeit eines modernen und zukunftsorientierten Logistikunternehmens.
•• Du wirst in allen Stationen von der Disposition über die Abrechnung und die Buchhaltung, von der IT über den Vertrieb sowie vom
Fuhrparkmanagement bis hin zur Personalabteilung mit ins Geschehen eingebunden und lernst täglich mit und von erfahrenen Profis.

•• Du sorgst als Teil der Spedition / Disposition dafür, dass Transporte großer Kunden pünktlich und zuverlässig erledigt werden.
•• Da wir sowohl ein umfangreiches Speditions- als auch ein ebenso großes Logistikgeschäft betreiben, lernst Du nicht nur den Bereich
Transport kennen, sondern auch alle Schritte in der Logistikkette.

•• Du stehst mit Logistik-Kunden im Kontakt, nimmst Aufträge entgegen, organisierst und begleitest den kompletten Logistikprozess
von der Einlagerung bis hin zur termingerechten Anlieferung beim Kunden.
Deine Qualifikationen:

•• Du hast den mittleren Bildungsabschluss mit Erfolg beendet.
•• Du interessierst Dich für die Abläufe in einem modernen Logistikunternehmen und möchtest als zukünftiger Organisations-Profi dein
Geschick unter Beweis stellen.

•• Du siehst Dich als Teamplayer und unterstützt die Kollegen im Tagesgeschäft.
•• Du bringst eine ausgeprägte Servicementalität mit und verfügst über gutes Organisationstalent.
Unser Angebot:

•• Wir konzentrieren uns voll und ganz auf Deine Ausbildung und entwickeln Dich zu einem wertvollen Ansprechpartner für alle internen
Kollegen und externen Ansprechpartner.

•• Wir bieten ein abwechslungsreiches und spannendes Umfeld in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und internationalen Kunden.

•• Wir sind ein erfolgreich wachsendes Familienunternehmen und bieten Dir eine zukunftssichere Perspektive nach der Ausbildung.
•• Du erhältst - neben einer attraktiven Ausbildungsvergütung - vermögenswirksame Leistungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
•• Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die als TEAM für jede Herausforderung just.clever.solutions finden.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann möchten wir Dich gerne näher kennenlernen und freuen uns auf Deine vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse).
Mit unserer Stellenanzeige möchten wir weibliche und männliche Bewerber gleichermaßen ansprechen.
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die getrennte Schreibweise verzichtet.

HEINLOTH Transport GmbH & Co. KG
An der Lände 4, D-91154 Roth b. Nürnberg
Telefon
+49 (0) 91 71 / 8 55-0
E-Mail
bewerbung@heinloth.com
Web
www.heinloth.com
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