Die Sonnentag Transport GmbH ist ein mittelständisches, familiengeführtes Transportunternehmen,
welches stetiges und strukturiertes Wachstum mit einer familiären Atmosphäre vereint. Für unseren
Hauptsitz in Merklingen suchen wir zum 01. Oktober 2023 einen

Dualen BWL-Studenten (m/w/d)
Fachrichtung Spedition, Transport und Logistik
DHBW Lörrach / Heidenheim
Du willst Theorie und Praxis schon während deines Studiums miteinander verbinden und strebst eine
Karriere in der Speditions- und Transportbranche an? Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir verbinden Ökologie und Wirtschaftlichkeit durch die Nutzung einer mehrgliedrigen Transportkette.
Unsere Kunden in Deutschland und Italien beliefern wir durch die intelligente Kombination von LKW und
Bahn stets reibungslos und zuverlässig. Du studierst an der DHBW in Lörrach oder Heidenheim und
absolvierst deine Praxisphasen bei uns im Unternehmen. Dies ermöglicht dir und uns eine hervorragende
Grundlage, um dein theoretisches Know-how mit der Praxis zu verknüpfen.
Dazu gehören:
-

Planen, Organisieren und Steuern von Logistikabläufen
Eigenständige Durchführung von verantwortungsvollen Projekten, dadurch wendest du dein gelerntes
betriebswirtschaftliches und logistisches Wissen direkt an
Unterstützung der Führungskräfte in der operativen Logistik
Einblick in alle logistischen und kaufmännischen Bereiche sowie aktive Mitarbeit
Zusammenarbeit mit Kolleg*innen, Dienstleistern und Kunden in Deutschland und Italien

Du bringst mit:
-

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, Abitur
Affinität für logistische Abläufe
Planung- und Organisationstalent
Freude am Umgang mit IT-Systemen und dem Kontakt mit Menschen
Zuverlässigkeit, hohe Eigenmotivation und selbstständiges Arbeiten

Wir bieten dir spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem familiären und modernen Umfeld.
Du erhältst eine attraktive Vergütung und arbeitest zu geregelten Arbeitszeiten innerhalb einer 5-Tage
Woche. Kostenlose Getränke lassen dich immer einen kühlen Kopf bewahren. Solltest du Lust haben die
italienische Sprache zu lernen, unterstützen wir dich mit einem Sprachkurs. Deine herausragenden
theoretischen und praktischen Leistungen belohnen wir mit einem Sprachurlaub in Italien. Darüber hinaus
bieten wir dir die Chance auf Übernahme.
Interesse? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die du gerne auch per
Mail an uns senden kannst oder du bringst sie einfach persönlich vorbei.
Sonnentag Transport GmbH
Herr Philipp Sonnentag
philipp@sonnentag-transport.de

Bertha-Benz-Straße 10
89188 Merklingen
07337 92450-30
www.sonnentag-transport.de

