
 
 
 

 
 
 
 

 

Wir suchen Dich als zukünftigen Kaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistung (all genders) für unseren Standort Nürnberg. 
 

JAS ist ein privat geführter internationaler Speditions- und Logistikanbieter, der 1978 in 
Mailand/ Italien gegründet wurde. Während unserer vierzigjährigen Geschichte erlebten wir ein 
exponentielles Wachstum und besitzen heute ein globales Netz von Büros, die ein hohes 
Qualitätsniveau hinsichtlich Service und Leistung für unsere Kunden bereitstellen. Wir agieren 
mit 300 Büros und Agenten in 119 Ländern und mehr als 5.000 Mitarbeitern weltweit. 
 
Du bist ein engagierter und motivierter Schulabsolvent, der eine Ausbildung in einem 
international tätigen und wachstumsorientierten Speditions- und Logistikunternehmen 
anstrebt. Du erlangst bei uns während Deiner Ausbildungszeit fundierte Kenntnisse aus den 
Bereichen Luft-, Seefracht und Kontraktlogistik und durchläufst alle speditionsrelevanten 
Abteilungen. Von jetzt an sorgst Du dafür, dass alles sicher von A nach B kommt. Du planst, 
organisierst und steuerst den gesamten Warenfluss. 
 
Du bist kommunikationssicher und ein Organisationstalent. Du arbeitest gerne im Team und 
hast Spaß im Umgang mit anderen Menschen. Du kannst eigenverantwortlich arbeiten, verfügst 
über gute Deutsch- und Englischkenntnisse und konntest bereits erste Erfahrung mit den 
gängigen EDV-Systemen (MS-Office) sammeln. Außerdem verfügst Du über einen guten bzw. 
sehr guten Schulabschluss (mind. Mittlere Reife), hast eine hohe Motivation und 
Lernbereitschaft, eine gute Auffassungsgabe und hast Interesse an logistischen 
Zusammenhängen und kaufmännischem Handeln. 
 

Wir bieten Dir eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem angenehmen 

Betriebsumfeld mit Betreuung durch motivierte Kollegen und engagierte Ausbilder. Um Dich 

perfekt auf Deinen Ausbildungsabschluss vorzubereiten, erhältst Du einen 

Prüfungsvorbereitungskurs. Die Chancen einer Übernahme nach der Ausbildung stehen sehr 

gut. 

  

Wir arbeiten mit modernen Arbeitsgeräten, gleichen Überstunden mit Freizeit aus und bieten 

eine betriebliche Altersvorsorge an. Zudem können Sportbegeisterte an unserem 

Unternehmensfitnessprogramm teilnehmen. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an: DE-

Jobs@jas.com 

 
Bitte beachten Sie: 

Mit Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Bewerberdaten auch anderen unternehmensinternen Bereichs-

/Abteilungsverantwortlichen für das Stellenbesetzungsverfahren zur Verfügung gestellt werden. Ihre Bewerbung/personenbezogene Daten 

werden drei Monate nach erfolgreicher Besetzung der Position unwiderruflich von uns gelöscht. Diese Einwilligung können Sie durch eine E-Mail 

an De-Jobs@jas.com jederzeit widerrufen. 
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