Speditionkauffrau*mann | Crosstrade Spezialverkehr
STELLENVAKANZ 1819.06.9400
AUSGANGSLAGE

Mir hän e Uffdraag bikoo, unsere Kund bi dr Suechi noch eme
versierte Spedikaufmaa z'unterstütze. Eh jo, es daarf natyrlig au
e Dame syy. Dä Spediteur isch scho syt iber 60 Joor international
däädig.

AUFGABEN

Du betreusch eigeverantwortligg e Grosskund, neudytsch "e
Kiiäkäunt" und bisch sie AhsprächpartnerIn. Diä zahlriiche
Crosstrade-Sändige koordiniersch du professionell mit divärse
Transportmittel - mit em Fluugi per Luftfracht, em Schiff per
Seefracht und uff dr Strooss oder Schiine. De erstellsch au
Offertene und de verhandlisch Priise mit Agente und
Drittahbieter. Allewyl e vilsitigi Ufgoob wartet uf di.

ANFORDERUNGEN

Hm, wiä selli das jetzt saage - wenn de kei Spediussbildig hesch,
denn passt das leider net so ganz. Wäri halt scho wichtig, dass
de usbildeti Spedikauffrau oder ebbe -maa bisch. Vo Vorteil
hesch scho Erfaarig mit Crosstrade-Transport kenne sammle.
Dass de uffgweggd, motiviert und ihsatzfreudig bisch, nimm ich
jetzt emol als gsetzt ah. Sicher schadet's nüt, wenn me sich ka uf
dich verloh und du gärn mit andere Mensche kommuniziere
duesch.

INFORMATIK

Im Wörd öppis schriibe, Tabellekalkulatione erstelle und e Mail
graduss schriibe sotsch scho druff ha.

SPRACHE

De sotsch scho Dytsch könne plaudere & und s'Änglisch isch halt
au no sehr wichtig

ALTER

...au LehrabgängerInne sinn härzligg willkomme

STELLENANTRITT

De kasch ziemlich rasch ahfo, wenn de maggsch

ARBEITSORT

In dr Stadt vom Cupsieger 2019!

ANSTELLUNGSART

Festanstellung

ARBEITSPENSUM

100%

SPEZIELLES

Jä jetzt isch dr BALL bi dir - bring dr KÜBEL hei und bewirb di
doch eifach bi uns. Dass alles verdrauligg ablauft isch genauso
sicher, wiä dr 13. Cuptitel vom FC Basel.
Mir freue uns uf dini Bewäärbig!

ANSPRECHPERSON

Pervivo AG, Hohenrainstrasse 10, Postfach 1712, 4133 Pratteln
Herr Moritz Blaser, +41 61 826 80 03, mb@pervivo.ch
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