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Wir, die timecon GmbH & Co. KG, sind eine inhabergeführte Personalberatung mit dem Fokus auf die Vermittlung und

Überlassung von qualifizieren Fach- und Führungskräften. Durch unser langjähriges Bestehen konnten wir uns erfolgreich

ein breites Netzwerk renommierter Kundenunternehmen aufbauen, welches uns dabei unterstützt für unsere Bewerber

stets die passende Anstellung zu finden.

 

Gegenwärtig suchen wir für einen unserer Kunden, ein international agierendes Unternehmen aus der Energiebranche,

einen engagierten und motivierten

Logistik-Koordinator (m/w/d)

für den Bereich Export

Arbeitsort: Aurich

Ihre Aufgaben

•   Sie übernehmen die Disposition sowie die Organisation von internationalen Transporten 

•   Sie sind für die Entgegennahme  von Aufträgen sowie die anschließende Erfassung im System verantwortlich

•   Die Erstellung von Verschiffungsdokumenten und Rechnungen liegen ebenfalls in Ihrem Tätigkeitsbereich

•   Des Weiteren sind Sie zuständig für die interne und externe Kommunikation mit den beteiligten Ansprechpersonen

•   Auch die internationale  Koordination von Werkzeugcontainern sowie die Abstimmung mit den zuständigen Zollagenten

gehört zu ihrem Aufgabenfeld 

Ihr Profil

•   Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Speditionskaufmann (m/w/d) oder über eine

abgeschlossene Weiterbildung zum geprüften Verkehrsfachwirt (m/w/d)

•   Darüber hinaus konnten Sie idealerweise bereits erste Erfahrungen im Bereich des Zoll- oder Gefahrengutrechts  sowie

in der Zusammenarbeit mit Speditionen sammeln 

•   Sehr gute Englischkenntnisse sind vorhanden 

•   Der Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen stellt für Sie keine Schwierigkeit dar

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 Frühling steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0441.350670-29 gerne zur

Verfügung.

timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Lynn Frühling

Cloppenburger Straße 9

26135 Oldenburg

lynn.fruehling@timecon.de

Telefon: 0441.350670-29

www.timecon.de
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Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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