
Perspektiven, 
die bewegen.

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 sind kundenbezogener Ansprechpartner (m/w/d) für unsere internen und externen Schnittstellen
• Sie stimmen Projekte und Termine ab und übernehmen deren Koordination
• Sie übernehmen außerdem die vollständige Projektabwicklung, inklusive Projektverfolgung
• Sie erfassen relevante Daten wie Losteile, Wareneingangsmeldungen, Kistenzettel, Kollilisten etc. in unseren 

IT-Systemen (Navision, WEBPortal)
• Sie übernehmen die Vorbereitung der Abrechnungen
• Sie sind für das Reklamations- und Beschwerdemanagement verantwortlich

Das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zum Kaufmann 
(m/w/d) für Spedition und Logistikdienstleistung bzw. zum Industriekaufmann (m/w/d)

• Sie haben bereits erste einschlägige Berufserfahrung in der Auftragsabwicklung, möglichst aus dem Verpa-
ckungsbereich, sammeln können

• Im Idealfall bringen Sie speditionelle Grundkenntnisse und zolltechnische Kenntnisse mit
• Sie sind souverän im Umgang mit MS-Office-Anwendungen, gute Kenntnisse in Navision sind von Vorteil
• Sie verfügen über eine hohe Zahlenaffinität
• Sie sind ein Organisationstalent mit einer lösungsorientierten Denkweise
• Sie arbeiten selbstständig und sind kommunikationsstark im Umgang mit Kunden und Kollegen

Das erhalten Sie von uns:

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

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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Industriekaufmann (m/w/d)

Standort: Duisburg

und Logistikdienstleistung /

Kaufmann (m/w/d) für Spedition

 


