
Trainee Logistik (m/w)
„Von der Pike auf zum Erfolg“ 
Bei uns lernen Sie innerhalb eines Jahres die praktischen Abläufe eines Unternehmens kennen – ergänzend zu Ihrem theoretischen Wissen.
Das Traineeprogramm wird individuell und dynamisch für Sie angepasst – ein Einstieg ist jederzeit möglich!

Ihre Aufgaben: 
• Intensive Einarbeitung in allen Abteilungen der KiK Logistik
• Kurzer Einblick in den Vertrieb und in die Verwaltung 
•  Teilnahme an kaufm. Verhandlungen mit Lieferanten und Servicefi rmen
•  Erarbeitung von Lösungs- und Optimierungsansätzen im Team
•  Einarbeitung in die Warenwirtschaft, Lagerverwaltungssoftware und Materialfl ussrechner
•  Projektarbeit und Prozessoptimierung

Ihr Profi l:
• Mensch sein!
• Sie sind ein „Macher“ und packen mit an 
• Spaß am Umgang mit Zahlen und Technik
•  Selbstständig und verantwortungsbewusst
• Fundierte Anwenderkenntnisse in den gängigen MS-Offi ce Programmen
• SAP-Kenntnisse und  Erfahrungen im Umgang mit relationalen Datenbanken (SQL)
 sind vorteilhaft, jedoch keine Voraussetzung
• Als Idealkandidat besitzen Sie ein abgeschlossenes Studium aber auch als
 Studienabbrecher eines Informatik-Studiums sind Sie willkommen

Ihre Chance:
Als europaweit agierendes Unternehmen bieten wir Ihnen einen optimalen Einstieg ins Berufsleben durch ein Traineeprogramm bei einem der größten 
Textil-Filialisten in Deutschland. Unsere Mitarbeiter schätzen das gute Betriebsklima und den Zusammenhalt. Und weil wir uns wünschen, dass dies auch 
so bleibt, steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt unserer nachhaltigen Personalstrategie.
Neben einer leistungsgerechten Vergütung, bieten wir attraktive Zusatzleistungen wie eine U3 –Kinderbetreuung vor Ort, ein betriebliches Gesundheits-
management und diverse Weiterbildungsmöglichkeiten zur individuellen Förderung.

Willkommen im Team

Wir suchen:
Mitarbeiter, die Teil unseres Teams 
werden wollen: mit Interesse an 
Mode und Handel. Wir suchen Sie!

Wenn Sie sich als Teil des Teams
sehen, dann bewerben Sie sich
direkt online in unserem Karriere-
portal www.kik.de/karriere –
wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Bewerben
Sie sich
jetzt!

Einsatzort: Bönen

Weitere Infos auf www.kik.de/karriere

Der Chancengeber!




