WANTED!
Ausbildung zum Kaufmann/-frau für
Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)
Als Logistik-Dienstleister der Pharmabranche stehen bei uns „die Räder“ wortwörtlich nie still.
Motivierte und qualifizierte Talente, die unsere Teams bereichern und unser Wachstum aktiv unterstützen wollen, sind uns
stets willkommen. Wir geben dir die Möglichkeit, deine Karriere bei uns zu gestalten.
Als Kaufmann-/frau für Speditions- und Logistikdienstleistung (m/w/d) sorgst du bei Frigo-Trans dafür, dass lebenswichtige
pharmazeutische Güter sicher temperaturgeführt transportiert werden und pünktlich den Empfänger erreichen.
Und das in ganz Europa!
•
•
•
•

Du erarbeitest individuelle Transportlösungen, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis der Kunden und
organisierst den Warenverkehr vom Absender bis zum Empfänger
Du arbeitest und überwachst die einzelnen Transportschritte mit modernster EDV-Technik und Software
Du pflegst gute Kundenbeziehungen mit pro-aktiver Kommunikation
Du lernst alles über hochmoderne Fahrzeuge, Lagerungsmöglichkeiten, Qualitätskontrollen sowie hochwertige
Mehrwertlogistik und hast von Beginn an viel Eigenverantwortung

Wir bieten dir
•
•
•
•
•
•
•

Eine Ausbildung in einem interessanten und stetig wachsenden Unternehmen
Sehr gute Übernahmechancen
Ein großartiges Team mit sympathischen Kolleginnen und Kollegen in einem familiären Betriebsklima
Freie Getränke (Wasser, Kaffee) und frisches Obst - Gemeinschaftsküche mit Dachterrasse
Optimale Lage mit Anbindung an Autobahn und Nahverkehr
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten, die über die normale Ausbildung hinausgehen
Vermögenswirksame Leistungen

Wir erwarten von dir
•
•
•
•
•

Interesse an Güterverkehren und internationalen Transporten
Teamplayerqualitäten, Organisationstalent und Einsatzfreude
Gute Englischkenntnisse und gute Schulnoten in Mathematik
Erfolgreicher Schulabschluss (Abitur oder gute Mittlere Reife)
Ein Plus, aber kein Muss: ein Pkw-Führerschein (Klasse B)

Beginn:
Ausbildungsdauer:

01. August 2022
3 Jahre, Verkürzung bei guten Leistungen möglich
Berufsschule in Ludwigshafen

Freue dich auf eine interessante, anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit.
Schicke uns deine Bewerbung, zusammen mit einem Lebenslauf und deinem letzten Schulzeugnis. Du hast schon ein
oder mehrere Praktika gemacht? Dann lege bitte auch diese Nachweise bei.
Weitere Informationen unter:

Bewerbungen bitte an:

www.frigo-trans.de
oder bei Sarah Hamp
Tel. 06237/4043-1262

jobs@frigo-trans.de oder
Frigo-Trans GmbH
Industriestraße 10, 67136 Fußgönheim

