Jobs

Bewerbungen bitte mit ausgefülltem Personalfragebogen an
unsere Adresse
Über uns:
Die SWIFT-Logistik® GmbH ist ein junges Unternehmen, das erst
im Feb. 2006 gegründet wurde und von Leuten geführt wird, die
schon über 20 Jahre Erfahrung im Straßenverkehr von
temperaturgeführten Waren haben.
Unsere regelmäßige Linienverkehre laufen heute in der gesamten
europäischen Union mit Schwerpunkt Spanien, Frankreich,
Deutschland, Schweiz, Österreich und Italien und bieten eine
breite Palette von Dienstleistungen, wie das erarbeiten neuer
Logistikkonzepte mit Transport- und Logistiklösungen, die
durch spezifische Maßnahmen auf die Bedürfnisse unserer Kunden
abgestimmt werden.
Um dem Markt eine Reihe von Dienstleistungen, als Reaktion auf
die höchsten Qualitätsstandards in ganz Europa bieten zu
können, ist es unumgänglich, eine moderne Flotte von

Fahrzeugen zu haben, die die Unversehrtheit der Waren, wie
z.B. die Einhaltung von Temperaturen gewährleistet.
Unsere starke Logistik-Infrastruktur in ganz Europa und die
Spezialisierung auf den Transport empfindlicher und
temperaturgeführter Ware entspricht besonders den Bedürfnissen
der Herstellern von Nahrungsmittel-, Chemie- und
Pharmaprodukten. Wir transportieren nachweislich ohne die
Kühlkette zu unterbrechen.
Um den Transport- und Logistik-Bedürfnisse unserer Kunden
gerecht zu werden, erstellen wir Lösungen, die auf die
Unternehmen zugeschnitten sind.
Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis in den Händen von
Profis, dass ist unser Prinzip, um unseren Kunden einen
garantierten Service zu bieten.
•

Internationalität,

um

die

spezifischen

Probleme

der

einzelnen Märkte zu verstehen und Chancen zu nutzen.
• Modernität – sowohl das Team der Mitarbeiter, i.d.R.
Doppelbesatzung, als auch die technische Ausrüstung.
• Kommunikation – in den Sprachen Spanisch, Englisch, Deutsch
und Polnisch.
• Dringende Sendungen – über 50% unserer LKW sind mit einer
Doppelbesatzung unterwegs, um eine schnelle Auslieferung zu
garantieren.
• Unsere LKW-Flotte – neue (niemals älter als drei Jahre),
moderne Fahrzeuge, mit Mobiltelefonen und Telematiksytem, um
Ware und Fahrzeug jederzeit zu beobachten und zu überwachen.
• Kontinuität gesichert – europaweiter 24-Std.-Service für die
Behebung von Pannen, etc.
• Logistik-Management für ganz Europa.

• Kontrolle, Sicherheit, Verfolgung- und Überwachung der
Fracht
– Unsere Fahrzeuge und Ihre Ware werden 24 Stunden lang
während der Reise durch ein professionelles Team begleitet,
i.d.R. Doppelbesatzung.
Die SWIFT-Logistik® GmbH bietet die beste Unterstützung bei
Planung, Durchführung und Überwachung. Das reicht vom
Speditionsprogramm bis hin zum Telematic-System für die
Transport- und Temperaturüberwachung.

