
In die Zukunft - mit uns!

Wir sind ein weltweit in der Logistik tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz.
Hier organisieren und steuern wir zentral die Produktströme unserer Kunden der chemischen
Industrie und entwickeln für sie sichere Logistikkonzepte nach ökonomischen und ökologischen
Gesichtspunkten. Unterstützt werden wir dabei durch unsere 2'710 Mitarbeitenden in 37 Staaten
auf allen Kontinenten. Täglich setzen wir 30'600 eigene Tank-/Silo-Container ein, entscheiden
über die besten Verkehrswege auf der Strasse, der Schiene und auf dem Wasser und stellen so
einen qualitativ hochstehenden Lieferservice sicher.

Wir bieten interessierten und engagierten Hochschulabsolventen einen spannenden Einstieg in
die internationale Logistikwelt als

Trainee (m/w, 100%)
Arbeitsort: Dürrenäsch

Innerhalb unseres Trainee-Programms geben wir jungen Talenten mit Hochschulabschluss die
Chance nach einer intensiven Einarbeitungszeit eine herausfordernde Position bei Bertschi zu
übernehmen. 

Sie beginnen mit einem mehrwöchigen Einarbeitungsprogramm, in dem Sie das Unternehmen,
den Markt sowie die Tätigkeiten in einer Disposition kennen lernen. Anschliessend sind Sie gut
gerüstet, um als Disponent oder Planer für ca. ein Jahr in einem gemeinsam festgelegten Bereich
erfolgreich arbeiten zu können. In dieser Zeit sammeln Sie viele wertvolle Erfahrungen, die Sie
später gewinnbringend nutzen können. Sie werden von einem Mentor in Ihrer fachlichen und
persönlichen Entwicklung unterstützt.

Das erwarten wir von Ihnen
 - Betriebswirtschaftliche Ausbildung (z.B. HF / FH)
 - Berufserfahrung, von Vorteil in der Transport- oder Speditionsbranche
 - Reisebereitschaft für mögliche Auslandeinsätze nach dem Traineeprogramm
 - Deutsch und Englisch (verhandlungssicher), weitere Sprachen von Vorteil
 - Verständnis für logische Abläufe, analytisches und konzeptionelles Denken
 - Adressatengerechte Kommunikation
 - Gutes Zahlenverständnis und allgemeine MS-Office-Kenntnisse
 - Teamfähigkeit

Was dürfen Sie von uns erwarten?
 - Sicherer Arbeitsplatz in einem soliden Schweizer Unternehmen
 - Unbefristeter Arbeitsvertrag
 - Gute Einarbeitung mit Unterstützung eines Mentors
 - Interessante Entwicklungsmöglichkeiten
 - Positives Arbeitsklima
 - Kostenlose Parkplätze

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto an Alexandra Leimgruber
(alexandra.leimgruber@bertschi.com).

Bertschi AG
Hutmattstrasse 22
CH-5724 Dürrenäsch www.bertschi.com


