Lehrstelle zur/zum Speditionskauffrau/Speditionskaufmann
Kematen, Tirol, Austria | Vollzeit | Festanstellung
Die große weite Welt ist nicht nur unser Markt, sondern auch der perfekte Du hast immer einen Plan und bist bestens organisiert?
Dann werde bei uns zum Profi und sorge dafür, dass Waren dort ankommen, wo sie gebraucht werden – überall auf der Welt.

DEINE ROLLE
Du arbeitest täglich mit Kollegen, Dienstleistern und Kunden in aller Welt zusammen. Damit das einwandfrei funktioniert, zeigen wir dir, wie du Aufträge für
Warensendungen bearbeitest. Du erstellst Angebote, planst den Versand der Ware und überwachst den Transport, sodass alles pünktlich und in guter Qualität
beim Kunden ankommt. So lernst du innerhalb von drei Jahren alles, um bei uns als Experte/Expertin durchzustarten! Und wenn du dann Lust auf mehr hast,
kannst du eine zusätzliche Ausbildung im Bereich Speditionslogistik für 1 Jahr dranhängen.
Am 1. August 2022 geht’s los an dem Standort Kematen in Tirol! Du lernst in den ersten Wochen alle Auszubildenden an deinem Standort kennen und kannst
deine Ausbilder jederzeit um Rat fragen.

DEINE AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN






Du gehst zur Berufsschule, wo du z.B. lernst, wie du Kundenaufträge bearbeitest, Logistikprozesse organisierst und Transportlösungen umsetzt
Pro Lehrjahr wechselst du dein Team und lernst so im Lauf deiner Lehrzeit die Bereiche Seefracht, Luftfracht und Landverkehre kennen
Du arbeitest täglich mit Kollegen, Dienstleistern und Kunden in Österreich und aller Welt zusammen
Du vereinbarst Termine, erstellst Transportangebote und koordinierst Aufträge
Zudem gehört ein gutes Dokumentenmanagement dazu, da du auch lernen wirst wie Fracht- und Zolldokumente fachgerecht auszufüllen sind

DIESE QUALIFIKATION SOLLTEST DU MITBRINGEN




Positiver Pflichtschulabschluss
Gute Umgangsformen und große Freude daran, mit Kunden und Kollegen/innen zu kommunizieren
Motivation, jeden Tag dazuzulernen und dich in unser Unternehmen einzubringen

GRÜNDE, DIE FÜR UNS SPRECHEN
Seit vielen Jahren engagiert sich Kühne+Nagel in der Lehrlingsausbildung. Bei uns kannst du wachsen – beruflich und persönlich – weil du von Anfang an
lernst, Verantwortung zu übernehmen und im Zuge deiner Ausbildung die verschiedensten Facetten eines Logistikunternehmens kennen lernen wirst. Wir tun
alles dafür, dass bei uns jeder gut aufgehoben ist. Deshalb bieten wir dir eine Top-Betreuung durch deine/n Lehrlingsausbildner/in, vielfältige und spannende
Weiterbildungsmöglichkeiten während der Ausbildung. Schon während der Ausbildung erhältst du Unterstützung in allen Bereichen, in denen du sie benötigst.
Wir hören dir zu, denn wir freuen uns, dass mit Lehrlingen immer wieder frischer Wind und neue Ideen in unser Unternehmen kommen. Dadurch sind wir auch
in der Zukunft weiterhin so erfolgreich wie in den letzten 128 Jahren unserer Unternehmensgeschichte. Dein Lehrlingseinkommen erfolgt nach Kollektivvertrag
und beträgt im 1. Lehrjahr monatlich EUR 673,30 brutto. Darüber hinaus profitierst du von attraktiven Prämien.

ÜBER KUEHNE + NAGEL
Mit mehr als 74000 Mitarbeitern an mehr als 1.300 Standorten in über 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern.

Bewerbe dich unter:
https://jobs.kuehne-nagel.com/global/de/search-results?keywords=Lehrstelle
Kontakt
Hilde.Ganitzer
05-90690-2046

