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Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d) 

Suchst Du nach einem einfachen und routinierten Job bei dem das Gehalt im Fokus steht? – Dann solltest Du 

nicht weiterlesen. Wenn du aber auf der Suche nach einer sicheren Anstellung in einem Unternehmen bist, 

welches Dich nicht nur herausfordert, sondern Dich dabei unterstützt Deine Ziele zu erreichen, dann bist Du 

bei uns goldrichtig. Mit über 750 Mitarbeiter:innen, 35 Nationalitäten und Standorten in 7 verschiedenen 

Ländern ist bei uns immer etwas los. Egal ob mit einem unserer 350 Fahrzeuge oder unserer Flugzeugflotte, 

„Speed is our DNA“. Als Unternehmen haben wir uns zum Ziel gesetzt nicht nur besser zu sein, sondern 

Transportlösungen anzubieten die über die Norm hinausgehen. Vertrauensvolle Beziehungen innerhalb 

unserer Teams sowie zu unseren Kunden sind für uns entscheidend, daher setzen wir auf eine transparente 

und respektvolle Kommunikation auf allen Ebenen. Die Sovereign Community versteht ihre Arbeit als mehr 

als nur einen Job, sind Team Player und scheuen die Verantwortung nicht.  

Deine Aufgaben 

 Du verstehst die Transportanfragen unserer Kunden und bietest ihnen zugeschnittene Lösungen an 

 Bei der Vermittlung und Organisation der Transporte stehst Du im engen Austausch mit unseren 

Kunden, Fachabteilungen und Subunternehmern 

 Du prüfst Zolldokumente (z.B. Ausfuhrerklärungen, Transitdokumente) und übernimmst die 

Verzollung von Sendungen 

 Du kontrollierst und überwachst den Transportablauf und handelst bei Bedarf 

 Zweitranging planst Du außerdem die Fahrerdisposition sowie die Be- und Entladung der 

Linienfahrzeuge 

Dein Profil  

 Du hast im besten Fall eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung z.B. 

Groß- und Außenhandel, als Speditionskaufmann oder -frau, oder Bürokauffrau oder -mann 

 Du hast Erfahrungen im Bereich Kurier, Spedition oder Allgemein in Logistik 

 Du hast sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Du fühlst Dich im Umgang mit MS-Office Programmen sehr wohl und hast vielleicht sogar schon 

erste Erfahrungen im Umgang mit der ATLAS-Zollsoftware 

 Du würdest Dich als kommunikativ und arbeitest gerne im Team 

 Du schaffst es auch bei einer hohen Belastung und Zeitdruck Deine strukturierte und zuverlässige 

Arbeitsweise beizubehalten 
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 Wir freuen uns, wenn Du außerdem Erfahrung im Zollbereich mitbringst 

Warum Du bei Sovereign arbeiten solltest? 

 Du erhältst die Möglichkeit Teil eines sympathischen Teams in einem stark wachsenden 

Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen zu werden 

 Wir bieten Dir Weiterentwicklungsmöglichkeiten z.B. im Bereich Gefahrgut und Zoll 

 Wir bezuschussen Deine Urban Sports Club Mitgliedschaft und/oder Dein Dienstrad Leasing 

 Bei uns erhältst Du ein angemessenes Gehalt sowie zusätzliche freiwillige Sozialleistungen 

 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung. Bitte sende Deine Bewerbung inklusive Anschreiben und 

Gehaltsvorstellungen an uns: career@sovereignspeed.com 

 Deine Kontaktperson ist Severin Stolzer 


