85 Jahre Logistikerfahrung – 3700 Mitarbeiter – 60 Nationen – 90 Standorte in ganz Deutschland
pfenning logistics ist ein inhabergeführter Arbeitgeber aus der Metropolregion Rhein-Neckar und zählt zu den starken Unternehmen des deutschen
Mittelstandes. Wir pflegen Traditionen mit familiären Werten und gestalten gleichzeitig, als hochmoderner Logistikdienstleister, die Zukunft neu. Unsere
langjährigen Mitarbeiter tragen täglich in vielfältigen Positionen zu diesem Unternehmenserfolg bei - Ob als Lagerprofi, LKW-Fahrer oder als Fach- und
Führungskraft. BE PART OF OUR FUTURE!
Ihre Mitarbeit schafft Mehrwert – bereichern Sie unser Team! Wir suchen Sie für unseren Standort in Heddesheim als:

Sachbearbeiter (m/w/d)
Ihre Mitarbeit schafft Mehrwert:

Ihre Talente sind bei uns gefragt:

▪ Sie unterstützen unsere Projektleiter durch Ihre Mitarbeit im

▪ Sie haben eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen,

Tagesgeschäft bei vielfältigen administrativen Aufgaben
▪ Sie kümmern sich um Personalthemen, wie beispielsweise die
Zeiterfassung und Bestellung von Arbeitskleidung
▪ Sie erstellen und bearbeiten Lieferscheine und andere
Transportdokumente und kontrollieren die Wareneingänge und
-ausgänge
▪ Sie koordinieren die Auftragsabwicklung, bearbeiten diverse
Anfragen, prüfen Rechnungen und verantworten eine strukturierte
Ablage

organisieren gerne und arbeiten sehr genau
▪ Im Idealfall haben Sie bereits im logistischen oder speditionellen
Umfeld gearbeitet, aber auch ein Quereinstieg ist möglich
▪ Sie haben Freude an abwechslungsreichen Aufgaben und behalten
den Überblick
▪ Sie arbeiten gerne in einem dynamischen Team und bringen sichere
MS-Office Kenntnisse, idealerweise auch schon Erfahrung in SAP
oder einer anderen Verwaltungssoftware mit
▪ Berufserfahrung in einer administrativen Tätigkeit wäre ideal, ist aber
kein Muss - wir geben auch Berufseinsteigern die Möglichkeit sich zu
entwickeln und begleiten dies on the job

PART OF YOUR FUTURE - Willkommen im TEAM: Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem erfolgreichen Unternehmen
in Festanstellung. Profitieren Sie von einer aufgabenorientierten Vergütung und einem attraktiven Betriebsrentenmodell. Steigen Sie in ein
Familienunternehmen ein, bei dem jede Persönlichkeit an stetigem Wachstum und nachhaltigem Erfolg beteiligt ist – wir freuen uns auf Sie!
Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe einer Gehaltsvorstellung und Ihres
möglichen Eintrittstermins.

pfenning logistics GmbH
Frau Marina Lukancenko
Daimlerstr. 4
68542 Heddesheim
Personalabteilung
Tel.: +49 6203 9545 - 609
jobs@pfenning-logistics.com
www.pfenning-logistics.com

