Das sind wir

So bewirbst du dich

LOXX Pan Europa GmbH ist ein inhabergeführtes, mittel-

Deine Ansprechpartnerinnen

ständisches Logistikunternehmen, das international tätig
ist. Wir organisieren Transporte in 37 Länder der Welt und
bieten Logistikdienstleistungen an.
Unser Logistikzentrum befindet sich in Pleidelsheim bei
Stuttgart. Hier beschäftigten wir 120 Mitarbeiter, die aus
verschiedenen Ländern stammen und verschiedene Muttersprachen mitbringen. Gemeinsam haben wir zuletzt einen Jahresumsatz von 34,7 Millionen Euro erwirtschaftet.
LOXX Pan Europa gehört zur LOXX Group. Deren Hauptsitz
befindet sich in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Außerdem
haben wir noch weitere Niederlassungen in Polen und
Russland.
Insgesamt arbeiten aktuell
550 Mitarbeiter für die
LOXX Group, der Jahresumsatz 2017 lag bei stolzen
131 Millionen Euro.
© LOXX Holding GmbH

Wir freuen uns auf dich !

Beata Freund und Janina
Konczalski sind unsere
Personalreferentinnen. Sie
nehmen die Bewerbungen
entgegen und laden zum
Einstellungstest und Bewerbunsgespräch ein.

Hier geht‘s hin
Bewerben kannst du dich unter www.pan-europa.de oder
per E-Mail an bewerbungen@pan-europa.de.
Auch per Post nehmen wir
deine Bewerbung entgegen
(Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse). Sende dazu deine Unterlagen an die nebenstehende Adresse.

LOXX Pan Europa GmbH
Azubi-Bewerbung
Gottlieb-Daimler-Str. 10
74385 Pleidelsheim

Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer
07144 / 9981 - 123

STEIG BEI UNS EIN !
►

Kauffrau/-mann für Spedition und
Logistikdienstleistung

►

Fachlagerist/-in /
Fachkraft für Lagerlogistik

Kauffrau/-mann für Spedition und
Logistikdienstleistung

Fachlagerist/-in /
Fachkraft für Lagerlogistik

Logistik vernetzt die Welt und du wirkst daran mit ! Du verkaufst nicht nur Logistikdienstleistungen, du koordinierst
auch alles und sorgst dafür, dass die Waren pünktlich am
Ziel ankommen. Verträge aushandeln gehört genauso dazu,
wie die besten Routen zu planen.

Als Fachlagerist/-in kennst du die Lagerhallen wie deine Westentasche. Du bist Experte/-in darin, wie Güter optimal gelagert, zusammengestellt und transportiert werden. Dabei kann
es sein, dass du täglich einige Kilometer mit dem Gabelstapler
zurücklegst. Hängst du an die Ausbildung als Fachlagerist/-in
ein Jahr dran, wirst du zur Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet. Ein wirklich spannender und abwechslungsreicher
Beruf, bei dem du richtig anpacken kannst.

Du solltest gute Englisch- und Mathekenntnisse mitbringen
und kommunikativ sein, da du viel Kontakt zu Kunden hast.

Ausbildungsdauer :
• 3 Jahre

Für diese Ausbildung wäre es von Vorteil, wenn dir Mathe
sowie der Umgang mit Computern liegen.

Anforderungsprofil :

Ausbildungsdauer :

• Abitur, Fachhochschulreife oder Mittlere Reife

• 2 bzw. 3 Jahre

• guter Notenspiegel

Anforderungsprofil :

• gute Englischkenntnisse, möglichst
weitere Fremdsprachenkenntnisse
• MS-Office-Kenntnisse

• guter Hauptschulabschluss mit Qualifikation (10 Typ B)
►

Unter www.stuttgart.ihk24.de kannst du dich
ausführlich über die Aubsildungsangebote informieren!

• Freude an praktischer Tätigkeit
• körperliche Belastbarkeit

Was wir bieten
Perspektive
Wir übernehmen viele unserer Azubis nach Ihrer
Ausbildung in eine Festanstellung.

Internationalität
An jedem Schreibtisch bist du in einer anderen Welt,
unsere Mitarbeiter sprechen insgesamt 25 verschiedene Sprachen ! Auch unsere Geschäftskontakte
sind sehr international, zurzeit bieten wir Dienstleistungen für 37 verschiedene Länder an.

Verantwortung
Bei uns schaust du den Kollegen nicht nur über die
Schulter: Du übernimmst schnell eigene Aufgaben
und Projekte und wirst voll ins Team integriert.

Unterstützung
Unsere Kollegen nehmen sich Zeit für dich und
arbeiten dich intensiv ein. Mit internem Unterricht
und Prüfungsvorbereitungskursen bist du auch für
die Theorie bestens gewappnet.

Eigenen Arbeitsplatz
Bei uns bekommst du einen festen Arbeitsplatz mit
eigenem PC und allem, was du benötigst, um bei
deinen Aufgaben dein Bestes geben zu können.

