AUSBILDUNG

KAUFMANN/-FRAU FÜR KURIER-, EXPRESS- UND
POSTDIENSTLEISTUNGEN
KEP – wer oder was ist das denn?

Bei SOVEREIGN Courier kannst du es herausfinden! In der Ausbildung
zum Kaufmann- /zur Kauffrau für Kurier-, Express, und Postdienstleistungen, kurz KEP-Kaufmann/-frau, erlernst du wichtige
Fähigkeiten und Kenntnisse über die zukunftsorientierte Logistikwelt.
SOVEREIGN Courier ist der deutsche Partner des globalen Express-, Post- und
Logistikdienstleisters Aramex. Wir arbeiten mit vielen bekannten Partnern wie FedEx,
DHL, UPS oder DPD zusammen. Da viele Sendungen über das Aramex-Netzwerk z. B.
aus dem Nahen und Mittleren Osten kommen oder verschickt werden, stehst du in
engem Kontakt mit der Zollabteilung von SOVEREIGN. Du kümmerst dich darum,
erforderliche Dokumente einzuholen, und achtest darauf, dass Fristen eingehalten
werden. Bei SOVEREIGN Courier wirst du außerdem den Im- und Export
kennenlernen, die Buchhaltung und auch das große Lager beim Frankfurter Flughafen,
wo die meisten der Sendungen ankommen oder von wo aus sie ins Zielland geflogen
werden. Hier bekommst du auch Einblicke in Logistikdienstleistungen wie Fulfillment,
Einlagerung oder Verpackung. Du solltest kontaktfreudig sein und Spaß am Umgang
mit Menschen haben. Du wirst engen Kontakt zu den Sendungsversendern und empfängern haben und für Status- oder Preisauskünfte und Problemlösungen
verantwortlich sein. Auch Adressklärungen sind ein bedeutender Teil des
Arbeitsalltags, denn hier hilfst du dabei, dass wichtige Sendungen ihre Empfänger
auch wirklich erreichen.

BENÖTIGTER SCHULABSCHLUSS:

Gute mittlere Reife, Fachabitur oder Abitur

AUSBILDUNGSDAUER:

2 ½ bis 3 Jahre

BERUFSSCHULE:

Staatliche Handelsschule Holstenwall
(Standort: Hamburg)

Sende deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf mit Foto,
Zeugnisse) bitte ausschließlich per E-Mail an Andrea Gorr (HR) und Cornelia Jeske
(HR): hr@sovereignspeed.com

Diana T., Ausbildung zur Kauffrau für Kurier-,
Express- und Postdienstleistungen
„Schon beim Bewerbungsgespräch war gleich alles ganz
herzlich und ich dachte mir ‚Hier würde ich gern meine
Ausbildung machen‘. Das familiäre Umfeld und das
freundliche Betriebsklima haben dies auch bestätigt. Am
liebsten mache ich hier Zoll. Man hat immer mal wieder was
Neues dabei. Es ist spannend zu schauen, was nun wirklich
einfuhrgenehmigt ist, was kontrolliert werden muss und aus
welchen Gründen.“

