
 

 
Wir sind der Spezialist, wenn es um Outbound Logistik geht.  

Wir übernehmen die Neufahrzeuge am Ende der Produktion und stellen diese  
für den Transport bereit. Wir steuern und überwachen den kompletten Fahrzeugversandprozess für 

namenhafte Autohersteller weltweit mit unseren IT-Lösungen und das seit über 30 Jahren. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittsdatum für unsere Hauptzentrale in Rüsselsheim einen 

Speditionskaufmann (w/m/d) für den Support 
 

Welche Aufgaben erwarten Sie: 
 Sie analysieren fehlerhafte Daten und Spediteursmeldungen und bereinigen diese im System.  

 Sie sind verantwortlich für die Ticketbearbeitung der weltweiten Verkehrsmarktvernetzung. 

 Sie betreuen neue Spediteure und prüfen den ersten Datenaustausch auf Fehlerquellen. 

 Sie kommunizieren mit den Spediteuren und tragen aktiv zur Problemlösung bei. 

 Sie erstellen und verwalten User-Profile, um externen Partnern den Zugriff auf  
unser System zu ermöglichen. 

Was können wir Ihnen bieten: 

 eine attraktive und pünktliche Vergütung 

 ein dynamisches Team mit allen Altersstufen 

 eine adäquate Einarbeitung, die auf Sie zugeschnitten ist 

 ein sympathisches und vertrauensvolles Arbeitsklima sowie flache Hierarchien 

 ein spannendes sowie vielfältiges Aufgabengebiet, wo Sie sich weiterentwickeln können 

 flexible Arbeitszeiten, in denen Sie Ihre Aufgaben selbstständig organisieren können 

 VWL-Leistungen und den Einstieg in unsere private Gruppenunfallversicherung 

 ein Unternehmen, welches sich für seine Mitarbeiter einsetzt 

Was erwarten wir dafür: 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. 

 Sie verfügen über Berufserfahrung vorzugsweise im Speditionsbereich. 

 Sie haben Freude am Erlernen neuer Systemabläufe und bringen IT-Affinität mit. 

 Sie können sichere Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift vorweisen  
 und im Umgang mit MS Office. Erfahrungen mit SAP R/3 sind von Vorteil.  
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann sind wir auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des Gehaltswunsches und 
des frühestmöglichen Eintrittstermins bevorzugt per Email gespannt. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und das Gespräch mit Ihnen! 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ansprechpartnerin: Lisanne Rietschel    Phone: + 49 6142-850-231 E-Mail: Bewerbung@afg.de 
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