Du hast Lust auf Ankerkraut? Du hast bereits in der Logistik gearbeitet und weißt viel über
logistische Abläufe? Du bist ein Ass in Excel und kennst so einige Tipps und Tricks? Dann
werde Matrose in der Logistik von Ankerkraut.
Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Hamburg-Heimfeld
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter in der Logistik (m/w/d)
Vollzeit

WAS SIND DEINE AUFGABEN
× Du bist verantwortlich für die Speditionsaufträge und sorgst für die einwandfreie und
fristgerechte Erfüllung
× Eingehende Aufträge begleitest du von Anfang bis zum Ende und du hältst alles Laufende im
Blick
× Das Disponieren von LKW´s geht dir leicht von der Hand
× Für Kunden und Lieferanten bist du Ansprechpartner, auch im Falle einer Reklamation
× Durch deine strukturierte Arbeitsweise fällt dir die Kontrolle von Rechnungen und
Auftragsbestätigungen leicht
× Durch analytisches und prozessuales Denken schaffst du es schnell auf geänderte Situationen
zu reagieren und dich zielorientiert Aufgaben außerhalb des Tagesgeschäftes anzunehmen

WAS BRINGST DU MIT
× Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung als Speditionskaufmann/Speditionskauffrau oder
ähnliches mit
× Du hast bereits Berufserfahrung in der Spedition und/oder der Logistik sammeln können
× Du überzeugst durch starke Excel-Skills
× Organisationstalent: Selbstständiges und strukturiertes Arbeiten bist du gewohnt
× Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für analytisches und prozessuales Denken und setzt dein
Wissen strategisch in die Tat um
× Deine Persönlichkeit beschreibst du mit Kommunikationsstärke und Offenheit
× Du handelst stets ergebnisorientiert
× Team First! Du hast Spaß am Arbeiten im Team und bist gerne Teil von etwas

WAS ERWARTET DICH BEI UNS
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden
Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse
Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen
Viel Platz für deine eigenen Ideen
Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops
Attraktive Mitarbeiterrabatte
Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns
Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst
Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD
My Fitnesscard – eine Karte, überall trainieren
Corporate Benefits
WIR WOLLEN DICH KENNEN LERNEN!

JETZT BEWERBEN!
Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine
Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch
www.ankerkraut.de
entstehen würden.

