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Soll bei dir alles so bleiben wie es ist oder willst du bei uns aktiv mitgestalten?  

Wir bieten dir ein Spielfeld, auf dem du die Möglichkeit hast, dein Wissen, 
deine Persönlichkeit und deine Kompetenz an den richtigen Stellen 
einzusetzen.  

Seit über 200 Jahren stellen wir uns mit Begeisterung neuen Herausforderungen, um sie mit 
größtem Engagement und in höchster Zuverlässigkeit auszuführen. Wir sind eines der 
traditionsreichsten Logistik- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. An vier 
deutschen Standorten managen wir mit Herzblut komplexe Wertschöpfungsprozesse.  

Wir möchten dich von uns begeistern!  

Für unseren Standort in Groß-Gerau suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
 

Kaufmännischer Mitarbeiter Lager/Logistik (m/w/d) 
 

Unser Standort in Groß-Gerau ist unter anderem das Zuhause eines namenhaften Kunden 
aus dem Cash & Carry Segment, für den wir das Zentrallager im Bereich Dry & Non Food 
betreiben. In allen Bereichen bist du Ideengeber*in, Innovator*in und vor allen Dingen 
Macher*in - mit dem Ziel des gemeinsamen Erfolges und dem Ausbau unserer „Wir-Kultur“!  

#Administration, #Speditionskaufmann, #Speditionskauffrau, #Logistikkaufmann, 
#Logistikkauffrau, #Industriekaufman, #Industriekauffrau, #Leitstand, #Warenausgang, 
#Wareneingang, # Disponent, #Warehouse, #Supply Chain, #Spedition 

 

DEIN SPIELFELD: 
 Du planst mit deinem Team die täglichen An- und Auslieferungen und wickelst diese 

auch ab. 
 Du kommunizierst mit dem Kunden und setzt dessen Anforderungen serviceorientiert 

um. 
 Du kommunizierst mit Frachtführern, Transportunternehmen und fertigst LKWs ab. 
 Du bearbeitest Reklamationen und stimmst dich dazu mit dem Lagerleiter ab. 
 Du erstellst Transportdokumentationen, Statistiken und Berichte 
 Du übernimmst kaufmännische Aufgaben und trägst zu reibungslosen Abläufen bei. 
 Du arbeitest in unserem System, liest Informationen aus, erstellst Lieferpapiere und 

buchst Bestände. 
 Du unterstützt Optimierungen und trägst deinen Teil zu Veränderungen bei. 
 Du übernimmst allgemeine Bürotätigkeiten und arbeitest an Projekten mit. 

DAS BRINGST DU MIT: 
 Du bist eine offene sowie service- und kundenorientierte Persönlichkeit, die durch 

Motivation und Engagement überzeugt. 
 Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung zum 

Bürokaufmann/frau, Industriekaufmann/frau, Logistik-/Speditionskaufmann/frau 
(m/w/d) oder vergleichbar. 

 Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe, du kannst dich rasch auf neue 
Situationen einstellen und Prioritäten setzen. 
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 Du hast Freude am Umgang mit Kunden und Begeisterung für partnerschaftliche 
Lösungsfindung. 

 Du zeichnest dich aus durch eine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise, 
dabei bist du stets gut strukturiert. 

 Du bist teamfähig und belastbar. 
 Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in MS Office und idealerweise erste 

Berufserfahrung in der Administration eines Lagers und Kenntnisse im Umgang mit 
einem Lagerverwaltungssystem, im besten Fall E+P V8 

 Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse (in Wort und 
Schrift) 

WAS DARFST DU VON UNS ALS ARBEITGEBER ERWARTEN? 

Sicherlich, dass er sagt, was er meint. Und dass er hält, was er verspricht. Wir sehen das 
genauso. Und lassen unseren Worten Taten folgen – als Logistik-Dienstleister und 
Arbeitgeber. 

 
 einen sichereren Arbeitsplatz in einem familiär geprägten, innovativen und 

zukunftsorientierten Unternehmen. 

 eine attraktive, leistungs- und erfolgsorientierte, übertarifliche Vergütung. 

 vermögenswirksame Leistungen. 

 eine leistungsstarke Unfallversicherung. 

 eine effiziente und sichere Betriebsrente mit 20% Zuschuss. 

 ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Betriebsarztservice. 

 eine herzliche Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und flachen 
Hierarchien. 

 eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und interessante Aufgabe mit spannenden 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

 die Möglichkeiten zur Weiterbildung. 
 
Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per Mail. 
 

Eingehende Bewerbungen werden auf fachliche Qualifikation hin ausgewertet und Talente 
werden unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion/Weltanschauung, 
Behinderung, Alter und sexueller Orientierung berücksichtigt.  
 
 

 

Deine direkter Ansprechpartnerin:  
Sabrina Edel 
HEINRICH DEHN INTERNATIONALE SPEDITION GmbH 
Wasserweg 21, 64521 Groß-Gerau 
E-MAIL: sabrina.edel@heinrich-dehn.de   
TEL.: 06152-93050-16 

Internet: www.heinrich-dehn.de  

 

 


