Kennziffer 38262
Wir sind eine Personalberatung mit dem Fokus kaufmännische und technische Fach- und Führungskräfte zu vermitteln. In
unseren Projekten unterstützen wir namhafte mittelständische Unternehmen und "Global Player" bei der Personalsuche
und -auswahl. Dabei stehen Beständigkeit, Offenheit und Seriosität jederzeit im Mittelpunkt.
Derzeit suchen wir für unseren Mandaten - ein etabliertes und international tätiges Unternehmen aus der Logistikbranche
- einen erfahrenen und zuverlässigen

Kaufmann (w/m/d) für Logistik- und
Speditionsdienstleistungen
Arbeitsort: Bremen
Ihre Aufgaben
• Sie sind für die Abwicklung der Exportaufträge im Bereich der Luft-, See- und Landfracht zuständig
• Sie übernehmen die Disposition der weltweiten Lieferungen
• Sie sind zuständig für die Erstellung von Offerten und den Einkauf von Transportdienstleistungen
• Zudem übernehmen Sie administrative Tätigkeiten, wie die Prüfung der Eingangsrechnungen und die Erstellung von
Abrechnungen

Ihr Profil
• Sie bringen eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Logistikbereich mit, idealerweise zum Kaufmann (w/m/d)
für Speditions- und Logistikdienstleistungen
• Berufserfahrung im oben genannten Bereich ist von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen. Erste Kenntnisse in Cargosoft sind wünschenswert
• Ihre Englischkenntnisse musste Sie bereits beruflich anwenden und haben hier auch keinerlei Hemmungen
• Sie verfügen über eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise und sind eine kundenorientierte und freundliche
Persönlichkeit

Unser Kunde bietet
• Flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer 37,5 h/Woche
• Die Möglichkeit teilweise im Home Office zu arbeiten (2Tage/Woche)
• Kostenlose Kalt- und Warmgetränke sowie eine wöchentliche Obstlieferung

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher
kennen lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
Unsere Beraterin Frau Döhrmann steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0421.20692-12 gerne zur
Verfügung.
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Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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