
Kaufmann/frau für Spedition und

Logistikdienstleistungen (m/w/d)

Referenznummer KSW-266000
Stand: 17.08.2022

Ausschreibendes Unternehmen:
GlexX Logistik GmbH 

Standort:
GlexX Logistik GmbH
Auf´m Brinke 16

Art der Stelle:
1 Ausbildungsplatz  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfelder:
Büro / Verwaltung /
Finanzwesen
Logistik

Ansprechpartnerin: 
Frau Milena Grilo Da
Costa 
Tel. +49 291 90 86 11
39 
milena@glexx-
logistik.de

Die
GlexX

Logistik GmbH ist das Logistikunternehmen im Herzen vom Sauerland. Mit rund 70
Angestellten zählen wir als mittelständisches Unternehmen, welches bereits seit Jahren
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erfolgreich ausbildet. Mit unserem Motto "Egal wann. Egal wohin." überzeugen wir unsere
Kunden von unseren Können. 
Für unseren Hauptsitz in Meschede suchen wir einen Auszubildenden/ eine Auszubildende
zur Kau rau/ zum Kaufmann für Logistik und Speditionsdienstleistungen  ab dem 01. August
2022. In der dreijährigen Ausbildung bei uns erlernst du mit viel Spaß einen spannenden
Beruf, welcher vielfältige Chancen ermöglicht.
Kau eute für Speditions und Logistikdienstleistungen erledigen abwechslungsreiche
Aufgaben in unserem Unternehmen. Hier bei uns erlernst du nicht nur alles was du für das
Berufsleben brauchst, sondern entwickelst dich persönlich auch weiter.

Du passt gut zu uns, wenn du:

mindestens den mittleren Schulabschluss erreicht hast.
Motivation, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft mitbringst.
Verantwortungsbewusst bist und man auf dich zählen kann.
gern mit unterschiedlichen Menschen zu tun hast und gern kommunizierst.
Organisation und Ordnung als Vorteil erkennst.
einen Führerschein der Klasse B hast.

Dafür erhältst du bei uns eine praxisorientierte kaufmännische Ausbildung – mit attraktiver
Vergütung.
Die Theorie wird in der Berufsschule vermittelt, das Tagesgeschäft erlernst du "easy going"
bei uns. Du erhältst Einblicke in unsere verschiedenen Abteilungen und lernst dort
selbstständig Aufgaben zu übernehmen und zu handeln.

Das erwartet dich bei uns:
Ein freundliches Team wartet hier auf dich, welches dir gern hilft und dich unterstützt.

Du bist uns wichtig, deswegen ist unser Ziel, dass du deine Ausbildung erfolgreich
abschließt.

Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistungen (m/w/d)
GlexX Logistik GmbH, 59872 Meschede
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Nach Beendigung der Ausbildung hast du die Chance bei uns zu bleiben.
Wir werden dir helfen dich auch persönlich weiterzuentwickeln.
Bei uns wirst du Verantwortung erhalten, damit du dich entfalten kannst.
Vor den Abschlussprüfungen, werden wir gemeinsam mit dir üben und dich
prüfungssicher machen.

So erreichst du uns:
Dein Ansprechpartner:

GlexX Logistik GmbH
Frau Milena Grilo Da Costa
Mobil/WhatsApp: +015116319103
Mail: buchhaltung@glexx-logistik.de
Bitte sende uns folgende Daten:

ein aussagekräftiges Anschreiben
Lebenslauf
Abschlusszeugnis

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/266000
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