Hier sind Sie richtig.
Denn Sie haben den theoretischen Teil Ihrer
Fachhochschulreife erlangt. Sie lieben die
Herausforderung
und
arbeiten
gerne
teamorientiert und dabei selbstständig und
eigenverantwortlich. Sie sind motiviert, gut
organisiert und haben Freude am Umgang mit
Menschen. Sie finden es faszinierend, mit
anderen Ländern und Kulturen in Kontakt zu sein
und möchten nun praktisch in der Güterlogistikund Speditionsbranche mitwirken.

Dann werden Sie doch einfach ein Teil
von uns!
Wir sind ein mittelständischer Transport- und
Logistikdienstleister in Familienhand der 4.
Generation. Mit Herz und Verstand realisieren wir
umfangreiche professionelle Konzepte und
stehen als vertrauensvoller und loyaler Partner
an der Seite unserer Kunden. Unser Team- und
Familiengeist verbunden mit Spaß an effektiver
und kreativer Arbeit macht es möglich, dass wir
tagtäglich für optimale Logistiklösungen sorgen
und uns ständig weiter entwickeln.

In unserer Niederlassung in Hamburg bieten wir für engagierte
junge Berufseinsteiger (m/w/d):

Plätze für das einjährige Praktikum
als Voraussetzung zur Erlangung der Fachhochschulreife

Das erwarten wir von Ihnen:






… Und das dürfen Sie von uns erwarten:




Zögern Sie nicht - schicken Sie noch heute Ihre
vollständigen
und
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf
mit Lichtbild, die letzten drei Zeugnisse) per EMail als eine Gesamtdatei.

Sie haben Ihre schulischen Teil Ihrer Fachhochschulreife
abgeschlossen und möchten Ihren mindestens einjährigen
fachpraktischen Teil (Praktikum) in einem international
tätigen Logistikunternehmen absolvieren
Sie haben eine positive Ausstrahlung und einen
angenehmen Kommunikationsstil
Sie überzeugen durch Dynamik, Flexibilität, Teamgeist und
Belastbarkeit und sind es gewohnt strukturiert vorzugehen
Sie begleiten Ihr Tun mit Leidenschaft und Begeisterung






Perspektive der anschließenden Übernahme in unser
Unternehmen
Traditionen eines Familienunternehmens verbunden mit den
modernen Strukturen einer breit aufgestellten Firmengruppe
Interessante und vielfältige Aufgabenbereiche innerhalb
eines fundierten Pflichtpraktikums
Vertrauen, Wertschätzung, Loyalität
Ein gutes Betriebsklima mit einem sympathischen Team
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege
Weiterentwicklung Ihrer persönlichen Stärken und
Ressourcen

Wir freuen uns auf Sie!

IGS Logistics Group Holding GmbH
Anja Schreiner
Finkenwerder Weg 8
21129 Hamburg

freude-am-job@igs-logistics.de
www.igs-logistics.de
Tel.: +49 (40)/ 74 00 2 - 0

