
Die Spedition Heinrich Gustke GmbH ist ein seit 1933 inhabergeführtes, mittelständisches 
Transport- und Logistikunternehmen mit Standorten in Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin am Hauptsitz in Rostock eine/-n

Speditionskaufmann/-frau
für den Bereich Disposition & Umschlag
in Vollzeitbeschäftigung

Wir bieten Ihnen die Leistungen eines etablierten und inhabergeführten Familienunternehmens 
mit modernen Strukturen, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Setzen Sie mit 
uns auf Qualität und Nachhaltigkeit, setzen Sie auf Ihr zukünftiges TEAM. Wir freuen uns auf Sie!

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail.

Spedition Heinrich Gustke GmbH
Hanseatenstraße 1 • 18146 Rostock
E-mail: personal@gustke-logistik.com
www.gustke-logistik.com

sowie eine/-n

Kauffrau/-mann für die Bereiche
speditionelle Administration & Service
in Vollzeitbeschäftigung

speditionelle Abfertigung der Fahrzeuge sowie administrative Nachbearbeitung

allgemeine administrative Arbeiten und Aufgaben unter EDV-Anwendung

Unterstützung bei der Urlaubsplanung des Fahrpersonals

tägliche Abstimmung mit dem Teamleiter

Kundenbetreuung & Retourenbearbeitung

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im 
speditionellen Bereich oder als Fachkraft für Lagerlogistik

Sie arbeiten konzentriert und behalten auch in hektischen Momenten den Überblick

Sie agieren eigeninitiativ und teamorientiert

Ihre Vorgehensweise ist absolut service-, ergebnis- und qualitätsorientiert sowie 
proaktiv

Sie treten sicher auf, sind freundlich und kommunikationsstark

polnische Sprachkenntnisse wünschenswert

Sie sind motiviert für ein aktives Gestalten und Planen von Transportprozessen

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Kfm./Kffr. für Spedition u. 
Logistikdienstleistungen oder eine vergleichbare Ausbildung im KEP-Bereich mit 
Berufserfahrung

Sie besitzen fundierte Kenntnisse in EDV-Anwendungen und
nutzen diese professionell

Sie arbeiten gern selbstständig und eigenverantwortlich

polnische Sprachkenntnisse wünschenswert

Sie verfügen über Kommunikationsgeschick, freundliche Umgangsformen und sind 
ein Teamplayer

Sie sind motiviert für ein aktives Gestalten und Planen von Transportprozessen

Kapazitätsplanung und -auswahl sowie Einsatz des eigenen Fuhrparks

selbstständige service -und ergebnisorientierte Planung der Zustell -und Abholfaufträge

speditionelle Abfertigung der Fahrzeuge sowie administrative Vor- und Nachbereitung

Lagerorganisation, Kundenbetreuung & RetourenbearbeitungIh
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