
Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) 

Perspektiven, 
die bewegen.

Standort: Duisburg

Auf Wasser, Schiene und Straße – wir bringen Warenströme zum Laufen. Als führende Logistik-
drehscheibe in Zentraleuropa liefert die duisport-Gruppe gemeinsam mit ihren Tochterge-
sellschaften intelligente Full-Service-Pakete und Logistikdienstleistungen für den Hafen 
Duisburg. Werden Sie ein Teil davon – wir haben eine Position für Sie reserviert!

Ihr neuer Job:

• Sie betreuen den Wareneingang, den Warenausgang und die Bestandsverwaltung im kunden-
eigenen ERP-System (SAP)

• Sie sind kundenbezogener Ansprechpartner (m/w/d) für die internen und externen Schnittstellen
• Sie erfassen relevante Verpackungs- und Transportdaten in Navision und/oder SAP
• Sie übernehmen die vorbereitende Abrechnung sowie die Kundenabrechnung
• Sie übernehmen das Reklamations- und Beschwerdemanagement
• Sie bearbeiten alle gängigen Zollverfahren
• Sie erstellen Dokumente und verantworten das Dokumentenmanagement
• Sie beauftragen und überwachen Transportdienstleister

Das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Sie haben bereits Berufserfahrung in der Logistik und/oder Verpackungsindustrie gesammelt
• Sie verfügen über speditionelle und zolltechnische Grundkenntnisse
• Sie sind ein Organisationstalent (m/w/d), das eigenständig, verantwortungsbewusst und sorgfältig 

arbeitet
• Sie sind flexibel, belastbar und zuverlässig
• Kundenorientierung und Kostenbewusstsein sind für Sie selbstverständlich
• Sie verfügen über fundierte Software-Kenntnisse (MS Office, Navision, SAP, ATLAS)
• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B
• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen-

kenntnisse sind von Vorteil

Das erhalten Sie von uns:

•     Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit
•     Einen sicheren Arbeitsplatz bei dem größten Binnenhafen der Welt
•     Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeiten mit ständig neuen Herausforderungen
•     Exklusive Mitarbeiterangebote
•     Flexible Arbeitszeitgestaltung
•     Betriebliches Gesundheitsmanagement, z. B. Massagen und Betriebssport

Sie möchten etwas bewegen? Dann kommen Sie zu uns.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail, an bewerbung@duisport.de. 
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