WIR BEWEGEN DINGE UND VERBINDEN KONTINENTE
UNTERSTÜTZE UNS DABEI!
IBS Logistics ist seit mehr als 30 Jahren als ganzheitlicher Logistikdienstleister erfolgreich. Wir
bewegen Waren und Fracht, national und international. Von der Beschaffungslogistik ü ber
Auftragsmanagement, von der Lagerung bis hin zur Distribution steuern wir das Fulfillment, den
Transport und organisieren die Zollabwicklung fü r unsere Kunden weltweit.
Fü r uns als IBS-Team ist die Logistik mehr als nur das Picken und Packen von Dingen. Mit unseren
Services verbinden wir ü ber Kontinente hinweg Hersteller, Händler und Endkunden miteinander.
Dafü r leben wir, dafür brennen wir.
Als
SACHBEARBEITER CUSTOMER SERVICE (m / w / d)
hast du dieselbe Lust wie wir, täglich dein Bestes zu geben, dich bei der Optimierung etablierter
Prozesse aktiv einzubringen und mit uns gemeinsam unsere Erfolgsstory fortzuschreiben.
Selbstverständlich bekommst du hier am Stammsitz in Heek/Münsterland ein wenig mehr als nur
einen bequemen Stuhl, einen Schreibtisch und eine Top-Infrastruktur, nämlich:
#ein kompetentes Team #modernes Arbeitsumfeld #attraktives Gehalt & Gratifikationen
#begleitete und intensive Einarbeitung #betriebliche Altersversorgung
#ein offenes Betriebsklima #Fort- und Weiterbildung #40 € - Shopping Card monatl.
#ein internationales Umfeld #flache Hierarchien #Freizeitausgleich
#eine gute Standortanbindung (A31) #Parkplätze am Firmensitz #28 bezahlte Urlaubstage
DAS SIND DEINE SKILLS
Wenn du diese Aussagen mit einem überzeugenden JA beantworten kannst, dann passt du perfekt
zu uns:
•
•
•
•

der enge Kontakt zum Kunden, bei dem ich meine sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse
einbringen kann, ist genau mein Ding
logistische Prozesse, ERP-Systeme und die Office-Programme sind für mich kein Buch mit sieben
Siegeln
meine kaufmännische Berufsausbildung/mein Studium und meine bisherigen Tätigkeiten haben
mich mit den notwendigen Skills fü r diese Position ausgestattet
neue Situationen und Anforderungen begreife ich als wünschenswerte Herausforderungen und
finde dabei souveräne Lösungen

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG:
IBS Logistics GmbH & Co. KG, Benzstraße 21, 48619 Heek, contact@ibs-logistics.de

