Lehrstelle zum/zur Speditionskaufmann/frau
Salzburg

Stellenbeschreibung:
Du hast immer einen Plan? Bist bestens organisiert, damit du
deine Vorhaben schnell und zeitsparend umsetzen kannst?
Bei dir hat das Chaos keine Chance? Dich interessiert, wie
österreichische Trachtenkleidung in die Shopping Malls nach
Dubai, Tokio oder New York kommt? Dann ist die Lehre
zur/zum Speditionskauffrau/mann genau das Richtige für
dich.
Ab 01. August 2019 geht es los an unserem Standort in
Bergheim und nach 3 Jahren bist du ein Profi in der Welt von
Logistik.
Rahmenbedingungen
Ausbildungsdauer
3 Jahre – weiteres Lehrjahr zum/zur Speditionslogistiker/in
möglich

Vergütung
Lehrlingsentschädigung gemäß Kollektivvertrag:
1. Lehrjahr: EUR 548,40,-- brutto
Berufsschule
• Landesberufsschule Mitterdorf
• Blockunterreicht: 10 Wochen / Lehrjahr
Dein Kontakt vor Ort
Hilde Ganitzer
west.lehre@kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.com

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten
• Planen, Organisieren und Steuern von Transportaufträgen
liegen in deinen Händen.
• Du arbeitest täglich mit Kollegen, Dienstleistern und Kunden
in Österreich und aller Welt zusammen.
• Du vereinbarst Termine, verhandelst Preise und erarbeitest
Lösungen für Kunden.
• Wir ermitteln gemeinsam mit Dir optimale Verkehrswege.
• Du füllst Fracht- und Zolldokumente fachgerecht aus.
Diese Qualifikationen 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. Wir tun alles dafür, dass bei uns jeder gut
aufgehoben ist. Deshalb bieten wir dir eine Top-Betreuung durch
deine/n
Lehrlingsausbildner/in,
spannende
Weiterbildungsmöglichkeiten schon während der Ausbildung und
Unterstützung in allen Bereichen, in denen du sie benötigst. Bei
uns kannst du wachsen – beruflich und persönlich – weil du von
Anfang an lernst, Verantwortung zu übernehmen. Und 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.
Mit mehr als 76,000 Mitarbeitern an mehr als 1.300 Standorten in
über 100 Ländern zählt Kühne + Nagel zu den global führenden
Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Seeund Luftfracht, Kontraktlogistik und Landverkehre mit klarer
Ausrichtung auf wertschöpfungsintensive Bereiche wie
informatikgestützte integrierte Logistik-Angebote. Weitere
Informationen findest Du unter www.kuehne-nagel.com.

