MACH JEDEN TAG EIN BISSCHEN
MEHR MÖGLICH – FÜR DICH UND
DEINE ZUKUNFT!

Ausbildung zur

Kauffrau/ zum Kaufmann für Spedition
und Logistikdienstleistungen (m/w/d) | Start: 01.08.2023
GUSTKE LOGISTIK mit seinen etwa 240 Mitarbeitem ist ein modernes und hoch digitalisiertes, mittelständisches Speditions- und Logistikunternehmen mit
Standorten in Rostock und Neumünster. Neben ausgeprägten Lkw-Verkehren mittels ausschließlich eigenem Fuhrpark beschäftigen wir uns mit System- und
Kontraktlogistik-Aufgaben, die wir vorwiegend in eigenen Logistikimmobilien für unsere Kunden abwickeln.

Deine Lernfelder und spätere Aufgaben in unserem Unternehmen:

DU berätst und organisierst Transport-, Umschlags- und Lagerprozesse
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, terminlichen und
organisatorischen Aspekte
DU planst den Güterversand, den Umschlag und die Lagerung und weitere
logistische Leistungen unter Beachtung der Rechtsvorschriften und der
Belange des Umweltschutzes
DU steuerst und überwachst das Zusammenwirken der an Logistikketten
beteiligten Personen und Einrichtungen
DU planst die Touren & optimale Auslastungen der Lkws und nutzt Möglichkeiten der Zusammenfassung von Sendungen zu größeren Ladeeinheiten
DU entwickelst Logistikkonzepte und Transportrouten

DU nutzt dabei unsere modernen Informations- und
Kommunikationstechnologien
DU korrespondierst und kommunizierst mit unseren Geschäftspartnern und
Kunden und bist in direktem Austausch mit unseren Fahrern
DU ermittelst Kundenwünsche und berätst & betreust unsere Kunden
DU ermittelst und bewertest Leistungsangebote auf dem Transport- &
Logistikmarkt, kalkulierst Preise und erstellst Angebote
DU bearbeitest Kundenreklamationen und Schadenmeldungen und
veranlasst Schadenregulierungen
DU wirkst bei der Ermittlung von Kosten und Erträgen sowie der
kaufmännischen Steuerung mit

Dein Profil:
DU hast das Abitur erfolgreich bestanden oder die Realschule mit
sehr guten Noten absolviert
DU zeigst Engagement, besitzt Teamgeist, bist kommunikationsfreudig und belastbar
DU bist strukturiert und hast Freude am Organisieren
DU hast gute geografische Kenntnisse

Wir bieten dir:
•
•
•
•

spannende Aufgaben in der Disposition und in der Lagerlogistik
das Arbeiten in einem freundlichen und motivierten Team
eine leistungsgerechte Ausbildungsvergütung
eine Übernahmegarantie bei erfolgreichem Berufsschulabschluss
und persönlicher Eignung

DU lernst und arbeitest gern selbständig, zielgerichtet,
lösungsorientiert und sorgfältig
DU hast Kenntnisse & Interesse für die Microsoft-Office-Programme,
insbesondere Excel und Word
DU kannst dich in englischer Sprache verständigen

•
•
•

einen zukunftssicheren Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz in einem
seit Jahrzehnten etablierten und wachsenden Unternehmen
kostenfreien Erwerb des PKW-Führerscheins unter bestimmten
Voraussetzungen in unserer hauseigenen Logistik Academy mit
integrierter Fahrschule
50%ige Übernahme deiner Sportstudiogebühr

Bist du interessiert? Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
eMail: personal@gustke-logistik.com
Spedition Heinrich Gustke GmbH
Hanseatenstraße 1, 18146 Rostock

www.gustke-logistik.com

