
 

 

Mehr bewegen. Logistik nach Maß. 
 
Als mittelständischer Logistikdienstleister bewegen wir 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag 

große Mengen. Wir versenden Waren lokal oder weltweit. Egal ob beispielsweise nur von Krefeld 

nach Hamburg oder von Krefeld nach Mexico City. Logistische Prozesse wie die Lagerung, 

Kommissionierung, Konfektionierung und Veredelung wickeln wir hierfür ab. Unsere Mitarbeiter 

bilden dabei eine starke Einheit. Tagtäglich handhaben Sie zuverlässig die Produkte unserer 

Kunden.  

Wir sind eine feste Größe in der Branche und verzeichnen stetiges Wachstum. Daher brauchen wir 

Sie! Seien Sie Teil unserer starken Einheit. Entwickeln Sie sich mit uns nicht nur beruflich, sondern 

auch privat weiter. Wir freuen uns, wenn Sie sich auf die Stelle  

 

Auszubildende/n Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen 

 
bewerben. 
 
Sie sind fasziniert von organisatorischen Abläufen, interessieren sich für logistische 
Zusammenhänge und lernen gern im Team? Dann passt zu Ihnen der Ausbildungsberuf Fachkraft 
für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, den wir an unserem Standort in Krefeld zum 
01. August 2017 ausbilden. 
Erleben Sie eine lebendige und zukunftsorientierte Berufsausbildung mit modernen Möglichkeiten 
in einer stetig wachsenden Branche mit ausgezeichneten Beschäftigungsaussichten. 
 
Sie lernen in Ihrer Ausbildung: 

 Sendungen und Touren zu planen, zu überprüfen, nach Auslieferfolge zu sortieren, 
Zahlungen dafür entgegenzunehmen und zu dokumentieren 

 Sendungen auf Maße und Gewichte zu prüfen, Nachentgelte zu berechnen, Reklamationen 
und Beschwerden entgegenzunehmen und weiterzuleitet 

 betriebsspezifische Software anzuwenden, z.B. die Sendungsverfolgungssysteme  

 was bei der Abholung und der wiederholten Zustellung von Sendungen wichtig ist und wie 
unzustellbare Sendungen bearbeitet werden  

 Dienstleistungsangebotes zu erstellen unter der Beachtung der Qualitätssicherung  
 

Unsere Anforderungen an Sie 

 Einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss 

 Sie können sich mündlich und schriftlich gut ausdrücken 

 Sie haben englische Sprachkenntnisse 

 Bringen Interesse an organisatorischen Abläufen und logistischen Zusammenhängen mit 
 
Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie Spaß am Umgang mit Menschen, Teamgeist, außergewöhnliche 
Einsatzbereitschaft, ständige Lernbereitschaft, Ordnungssinn und hohe Flexibilität mitbringen. 
 
Haben wir Ihr Interesse an dieser anspruchsvollen Ausbildung in einem modern ausgerichteten 
Unternehmen geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - 
gern auch als E-Mail (bewerbung@ztv-logistik.de). 
 
Mehr über uns: www.ztv-logistik.de und www.ztv-express.de 
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