
Du willst Großes bewegen – zu Wasser, zu Lande und in der Luft? Dann bist du bei uns genau richtig.
Hansa Meyer Global entwickelt als Transportarchitekt seit über 30 Jahren Konzepte für ungewöhnliche Transporte. Ob Teile
einer Zementanlage nach Saudi-Arabien oder ein Stahlwerk in die USA – mit großem Volumen oder besonders schwer: Wir
planen und koordinieren, wie Güter von A nach B kommen und das mit rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 24
Niederlassungen weltweit.

Du möchtest einen abwechslungsreichen Beruf lernen, der dich herausfordert und international vernetzt? Du wünschst dir
vielfältige, spannende Aufgaben und nette Kollegen/-innen?
Dann werde zum 1. August 2021 Teil des Teams in Bremen und starte bei uns deine Ausbildung zum/zur:

Kaufmann / Kauffrau  w/m/d

für Spedition und Logistikdienstleistung
Was erwartet dich?
Von Anfang an bist du Teil unseres vielseitigen Teams aus Managern (w/m/d) für die Fachbereiche Projects, Logistic Solutions
und Airfreight und organisierst – zuerst natürlich mit Unterstützung – weltweite Spezialtransporte auf Straße und Schiene, in
der Luft oder zu Wasser. Am Ende deiner Ausbildung hast du gelernt, Aufträge abzuwickeln – von der Anfrage bis zur
Auslieferung.

Was bieten wir dir?
Eine Ausbildung, in der es gleich praktisch losgeht
Volle Unterstützung auf deinem Lernweg: einen hoch motivierten Ausbilder, internen Unterricht und
Prüfungsvorbereitungskurse
Vermögenswirksame Leistungen
Kostenübernahme für dein Monatsticket für öffentliche Verkehrsmittel, eine günstige Firmenfitness-Mitgliedschaft und
gemeinsame Aktivitäten, von Neujahrsfeier über Freimarkt bis hin zu Azubi-Events
Passen die Voraussetzungen, ermöglichen wir dir während deiner Ausbildung ein Auslandspraktikum in einer unserer
internationalen Niederlassungen

Was wünschen wir uns von dir?
Einen guten mittleren Schulabschluss, Fachhochschulreife, Abitur oder Abschluss der Höheren Handelsschule
Weltoffenheit und Kommunikationsfreude und dazu passende gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
Für die Kalkulation ist Mathe gefragt, für weltweite Wege Geographie, für die Vielfalt schnelle Auffassungsgabe
Spaß am Umgang mit digitaler Kommunikation und Datenverarbeitung
Du freust dich darauf, sowohl eigenständig als auch in Projekten mit dem Team zu arbeiten

Hast du noch Fragen?
Alle Informationen findest du auf www.hansameyer.com/karriere/. Du bist dir schon sicher? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung, gern per E-Mail an career@hansameyer-de.com
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