
 
Als Trainee erhalten Sie eine fundierte Ausbildung 

in allen Bereichen unseres globalen 

Distributionszentrums (GDC) und verschaffen sich 

dadurch einen Überblick über die Gesamt- 

zusammenhänge der Logistik. Sie unterstützen 

die einzelnen Teams im Tagesgeschäft und 

bearbeiten eigenverantwortlich projektbasierte 

Aufgaben. Wir freuen uns auf Sie! 

Trainee Logistik (m/w/d) 

Standort Ellwangen, Deutschland 

Das sind Ihre Aufgaben 

• Während des 24-monatigen Programms 

durchlaufen Sie unterschiedliche Bereiche in 

unserem globalen Distributionszentrum (GDC) und 

gewinnen dabei einen guten Einblick in Abläufe 

und Prozesse, vertiefen sukzessive Ihr Wissen und 

wenden es kontinuierlich in der Praxis an. 

 

• Sie bauen sich eine solide Basis für eine erste 

Einstiegsposition auf mit dem Ziel, Ihre Kenntnisse 

und Erfahrungen im Zuge einer langjährigen 

Laufbahn als Spezialistenfunktion oder 

Führungskraft einzubringen und weiterzuentwickeln. 

 

• Nach einer intensiven Einarbeitung arbeiten Sie in 

der operativen Logistik mit, unterstützen die 

Führungskräfte z.B. in der Einsatzplanung/ 

Einsatzsteuerung und lernen die Arbeit im SAP 

kennen. Nach kurzer Zeit bearbeiten Sie eigen-

verantwortlich projektbasierte Aufgaben und 

werden im Prozessmanagement eingebunden. 

 

• In der Global Logistics erhalten Sie einen tiefen 

Einblick in die Gestaltung und Betreuung der 

globalen Umsetzung unserer Prozesse. Dabei 

können Sie Ihre analytische und strukturierte 

Arbeitsweise in Verbindung mit Ihrer 

konzeptionellen Stärke einbringen. Sie haben die 

Möglichkeit durch abwechselnde Standort- oder 

Auslandsaufenthalte von globalen und regionalen 

Logistikprojekten das Trainee-Programm zu 

erweitern, um die Struktur eines international 

agierenden Unternehmens kennenzulernen. 
 
 

Das bringen Sie mit 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium 

mit Schwerpunkt Logistik. 

• Idealerweise konnten Sie schon erste praktische 

Erfahrungen sammeln. 

• Sehr gute MS-Office Kenntnisse setzen wir bei 

Ihnen voraus. 

• Sie sind eine kommunikationsstarke 

Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft, 

Durchsetzungsvermögen, sozialer Kompetenz 

und ganzheitlichem, unternehmerischem 

Denken. 

• Sie überzeugen durch Ihre analytische und 

selbstständige Arbeitsweise. 

• Ein sicheres internationales Auftreten und die 

Bereitschaft zu Geschäftsreisen setzen wir 

voraus. 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden 

Ihr Profil ab. 

 
 

 

Sind Sie interessiert? 

Corinna Schmid (+497961 889200) freut sich auf Ihre 

Onlinebewerbung! 


