
Logistiker für Versand-/Exportabwicklung (m/w/d)

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung ist ein Muss, BerufseinsteigerInnen sind willkommen

• Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse 

• Talent Dinge zu organisieren und mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zu kommunizieren

• Selbstständige, proaktive Arbeitsweise aber auch Teamfähigkeit 

• Freude an Herausforderungen und Zielstrebigkeit

• Lernbereitschaft, Flexibilität

• Verantwortungsbewusstsein und Kundenorientierung

Bewerben Sie sich jetzt mit Ihrer Online-Bewerbung unter careers.allnex.com oder besuchen Sie unsere Karriereseite um 

mehr über uns und unsere aktuellen Stellenausschreibungen zu erfahren. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

www.allnex.com

Ihr Job

• Sie stellen sicher, dass unsere Produkte zeitgerecht in der richtigen Qualität und Menge bei unseren Kunden ankommen

• Sie wählen den richtigen Transportweg aus (Land-, Luft- oder Seeverkehr) und organisieren den Transport mithilfe unserer 

Speditionspartner

• Sie erstellen EDV-gestützt die notwendigen Zoll- und Transportdokumente (z.B. mittels SAP)

• Sie kümmern sich auch um allgemeine Logistikaufgaben wie z.B. die Ermittlung von Servicekennzahlen und deren Analyse

• Die abteilungs- und länderübergreifende Kommunikation und Koordination ist ein wesentlicher Teil Ihrer Aufgaben

Bei allnex können Sie die Welt um sich herum nachhaltig verändern. Unsere Arbeit trägt dazu bei, mehr als 1.000 Produkte zu schützen

und zu verbessern: von Innenraumbeschichtungen für Flugzeuge und kratzfesten Beschichtungen für Smartphones über

Korrosionsschutz für Autos bis hin zu Druckfarben für Hochglanzmagazine. Wir sind mit mehr als 4.000 MitarbeiterInnen in 4 Regionen

weltweit vertreten und betreuen Kunden in über 100 Ländern. Dies macht allnex zum weltweit führenden Unternehmen für industrielle

Beschichtungsharze.

Chancengleichheit bei der Beschäftigung

allnex ist ein “Equal Opportununity Employer” – Gleichberechtigung ist uns wichtig. Wir leben Vielfalt – bei uns hat jedes Individuum die 

Möglichkeit, sich füreinander, für unsere Produkte und unsere Communities einzusetzen.

Möchten Sie etwas bewirken?

Mit Ihrem Job bei allnex tragen Sie dazu 
bei, die Welt nachhaltiger zu machen.

Aus- und Weiterbildung Globale Teams Interessante Projekte Flexible Arbeitszeiten

Wir bieten

Jeder Kandidat und jede Kandidatin bringt eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten und Erfahrungen mit, weshalb wir Ihr Gehalt 

gemeinsam mit Ihnen vereinbaren (KV-Minimum wäre auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung EUR 2.696,88 brutto monatlich)

Als Teil unseres regional agierenden Logistik-Teams am Standort Werndorf sorgen Sie dafür, dass unsere Produkte zeitgerecht bei

unseren Kunden in aller Welt ankommen. Sie planen den Transport zum Kunden, erstellen die dafür notwendigen Dokumente und sind

das Bindeglied zwischen den Speditionen und unserem Kundenservice.

https://careers.allnex.com/job/Werndorf-Logistics-Specialist-%28SC4LO03%29/751565301/
https://www.linkedin.com/company/allnex/mycompany/
https://www.facebook.com/allnexresins/
https://twitter.com/allnexResins
https://www.youtube.com/channel/UCZRVTY90duCXh-30g8tC1gw

