Wir suchen zum 01.08.2020 einen Auszubildenden
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)
am Standort St. Ingbert
Die FEAG Gruppe ist auf dem Gebiet der Elektrotechnik tätig. Den Schwerpunkt bildet die Fertigung
elektronischer und mechanischer Komponenten mit dazugehörigen Prüfungen. An drei Produktionsund zwei Vertriebsstandorten in Deutschland und in der Slowakei beschäftigen wir über 250 Mitarbeiter.
Du hast immer einen Plan und bist bestens organisiert? Dann werde bei uns zum Profi und sorge dafür, dass
unsere Produkte dort ankommen, wo sie gebraucht werden – überall auf der Welt.
Über deine Ausbildung:
Du arbeitest täglich mit Kollegen, Dienstleistern und Kunden im internationalen Umfeld zusammen. Damit
das einwandfrei funktioniert, zeigen wir dir, wie du Aufträge für Warensendungen bearbeitest. Du holst
Preise ein, planst den Versand der Ware und überwachst den Transport, so dass alles pünktlich und in guter
Qualität beim Kunden ankommt. So lernst du innerhalb von 3 Jahren alles, um bei uns als Kaufmann
(m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung durchzustarten!
Am 1. August 2020 geht’s los – du lernst in den ersten Wochen unser Unternehmen kennen und kannst
deine Ausbilder jederzeit um Rat fragen.

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten:
Du gehst zweimal die Woche zur Berufsschule in Saarbrücken, wo du z.B. lernst, wie du Logistikprozesse
organisierst und herausfindest, welchen Weg die Ware nehmen muss, damit sie schnell beim Kunden ist. Du
füllst Fracht- und Zolldokumente aus und beachtest dabei rechtliche Vorschriften. Du lernst, wie Waren
umgeschlagen, optimal gelagert und kommissioniert werden.

Das bringst du mit:
• einen Realschulabschluss oder (Fach-) Hochschulreife mit guten Noten in Mathe, Deutsch, Englisch und
Geografie
• die Fähigkeit, mit Kunden und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern so zu kommunizieren, dass keine
Missverständnisse aufkommen
• EDV-Kenntnisse in den gängigen Microsoft Office Tools erleichtern deinen Einstieg
• die Bereitschaft im Team zu arbeiten

Gründe um deine Ausbildung bei FEAG zu starten:
Wir sorgen dafür, dass du bei uns gut aufgehoben bist und das deine Ausbildung ein voller Erfolg wird!
Deswegen bekommst du eine tarifliche Ausbildungsvergütung sowie Zuschüsse für Schulbücher und einen
Prüfungsvorbereitungskurs. Auch dein Arbeitsalltag ist bestens organisiert. Du wirst von uns für die
gesamte Ausbildungszeit mit einem Notebook ausgestattet .
Solltest du in deiner Ausbildung überzeugen, so ist eine Übernahme sehr gut möglich!

Über uns:
Bei uns erwartet dich ein dynamisches Unternehmen mit flachen Hierarchien und du arbeitest in einem
hoch motivierten Team mit gelebter Wertschätzung und Chancengleichheit. Wir unterstützen dich auf
optimale Weise auf deinem Karriereweg.
Wir glauben, dass du einen wertvollen Beitrag zum Erfolg der FEAG leisten kannst und freuen uns auf deine
Bewerbung, an
bevorzugt per E-Mail: hr@feag.de
oder per Post
FEAG St. Ingbert GmbH
Julia Di Maria
Im Schiffelland 10
66386 St. Ingbert

