Dualer Studiengang Logistik
Du liebst täglich neue Herausforderungen, die du durch dein Organisationstalent
in den Griff bekommst? Daneben findest du es spannend, international tätig zu
sein und gemeinsam mit anderen deine Pläne umzusetzen? Dann haben wir
deine Zukunftsperspektive!
Was lernst du bei uns?
Die Aufträge, die bei uns in Mainz-Hechtsheim täglich bearbeitet werden
kommen aus aller Welt, entweder aus unserem eigenen Netzwerk oder von
Kunden - besonders von Winzern und Brauereien.
Du lernst, wie du die Waren unserer Kunden sicher zum Ziel bringst, indem du
passende Transportanbieter wählst und den gesamten Transport - ob mit Schiff
LKW oder Bahn - planst und sicherstellst. Dabei greifst du auf
Transportdienstleister zurück, mit denen wir schon gute Erfahrungen gemacht
haben. Dabei lernst du auch, welche Fracht- und Zolldokumente bei der Reise
der Waren rund um die Welt nötig sind.
Da wir international tätig sind ist es wichtig, dass du keine Scheu hast, auch auf
Englisch zu kommunizieren. Bei uns hast du die Möglichkeit, dein Schulenglisch
anzuwenden und aufzupolieren!
Daneben lernst du an der Hochschule das nötige theoretische Rüstzeug, um die
täglichen spannenden Aufgaben zu meistern.
Während deines dualen Studiums bei uns lernst du jede Abteilung kennen
(Export, Import, Zoll, Einkauf, etc.) und kannst schauen, welcher Bereich dir am
meisten liegt.
Und was erwarten wir von dir?





die (Fach-)Hochschulreife
Mathe, Deutsch, Englisch und Geografie sollten dir in der Schule keine
großen Probleme bereitet haben
Wissensdurst und Freude an neuen Herausforderungen
Spaß an der Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen

Was gibt es sonst noch über Hillebrand zu wissen?
JF Hillebrand wurde 1844 in Mainz gegründet. Das Unternehmen ist der führende
Dienstleister im Bereich Spedition, Transport und Logistik von alkoholischen
Getränken und anderen Produkten, bei denen eine besondere Vorsicht beim
Transport unabdingbar ist. Mit einem weltweiten Team von 2.400 Mitarbeitern in
90 Ländern kann Hillebrand seinen Kunden einen effizienten Transport
gewährleisten.
Als Unternehmen streben wir danach, die Talente unserer Mitarbeiter immer
weiterzuentwickeln, um der beste Arbeitgeber in unserem Bereich zu sein.
Begleite uns auf unserem Erfolgskurs!
Na klingt spannend? Das finden wir auch!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! :-)

