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Über Fluence
Energiespeicher sind der entscheidende Baustein, um Energienetze zu stützen und das Versprechen auf kostengünstige erneuerbare Energien zu verwirklichen. Fluence wurde von
Siemens und AES, zwei Industriegiganten und Energiespeicher-Pionieren, mit dem Ziel gegründet, die globale Energiewende zu beschleunigen und zu gestalten. Fluence vereint technologische Kompetenz, einzigartige Erfahrung auf dem Energiespeichermarkt und eine globale Reichweite, um bewährte und wettbewerbsfähige Energiespeichersysteme für eine sich schnell wandelnde Branche anzubieten. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung, der weltweit größten installierten
Kapazität von Energiespeicher-Projekten, einer globalen Reichweite in mehr als 160 Ländern
und einem umfassenden Angebot an Technologien und Dienstleistungen rund um Energiespeicher, steht Fluence bereit, Netzbetreiber, Stromerzeuger und gewerbliche Großverbraucher zu
unterstützen.

Ihr neues Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sie finden unser Werte Responsibility, Agility, Leadership and Fun ansprechend und
haben Freude, in einem „etwas anderen“ Unternehmen zu arbeiten
Realisierung und Umsetzung von Konzepten für innovative logistische Lösungen
Eigenständige Durchführung wesentlicher logistischer Fachaufgaben wie z. B. der
Import- und Exportabwicklung, der Zollabwicklung und der Containersteuerung
Globale Zollabwicklungen im Bereich Import und Export
Just-in-time Steuerung des Transports von Materialien von Lieferanten zu den
weltweiten Projektstandorten sowie der Überwachung der termingerechten Anlieferung
der Container an unsere Projektbaustellen auf globaler Ebene
Erstellung von Transport-, Import- und Exportrelevanten Dokumenten, wie z. B.
Frachtbriefe, Ursprungszeugnisse und Zollrechnungen
Erstellung von Präferenzkalkulationen und Sicherstellung der Kosteneffizienz bei der
logistischen Abwicklung von Projekten
Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden und Verbänden
Tarifierung von Waren nach harmonisiertem System
Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt: Erkennen Aufgaben, wenn sie erledigt
werden müssen, und freuen sich darauf diese selbständig anzugehen
Computer und IT versetzen sie nicht in Schrecken
Unsere Muttergesellschaft spricht Englisch – wir auch!

Fluence Energy GmbH
Schallershofer Str. 143
91056 Erlangen
Germany

Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat
•

•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder Studium im Logistikbereich, z.B. als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen, Logistikmeister
oder Logistikmanager
Sie verfügen über Berufserfahrung im Bereich Projektlogistik und haben umfassende
Erfahrungen im internationalen Frachtverkehr gesammelt
Erfahrung im Bereich Gefahrguttransport und -handling sind wünschenswert
Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten zur Beurteilung und Verbesserung von Prozessen ergänzen Ihr Profil
Erfahrung in Tarif- und Präferenzkalkulation sind von Vorteil
Sie können sehr gute und routinierte MS-Office-Kenntnisse (Excel, Power Point, Outlook und Word) vorweisen
Sehr gute Englischkenntnisse sowie Reisebereitschaft setzen wir voraus
Sie beeinflussen die Organisation: Dafür bringen sie Organisationsstärke, Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit und – ganz wichtig - eine positive Grundeinstellung,
hohe Motivation und Begeisterung für Neues mit – ganz im Sinne unserer Unternehmenswerte

So treten Sie mit uns in Kontakt – einfach und direkt
fluenceenergy.com
Bitte
sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, akademische und ggf. berufliche Referenzen) an folgende Adresse:
careersgermany@fluenceenergy.com
Fluence Energy IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER and fully subscribes to the
principles of Equal Employment Opportunity, to ensure that all applicants and employees are
considered for hire, promotion, and job status without regard to race, color, religion, sex,
national origin, age, disability, sexual orientation, marital or familial status.

