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MIT UNS KÖNNEN
SIE ENTSPANNEN.
Genießen Sie den Sommer! Skyline Express kümmert sich um Ihre Transporte und Logistik.
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Bei Skyline Express gibt es viele Karrierechancen. Hier geht es um: Möglichkeiten
nach dem Studium

UNTERWEGS!

DER SOMMER
IST DA!
Und deswegen folgt heute die zweite Ausgabe des „Skyline Express“.
Mit Skyline Express geht es
entspannt in den Sommer.
So bieten wir in dieser Ausgabe
beispielsweise einen Reisetipp
an, erklären die Schwierigkeiten
mit Reservierungen in der Seeund Luftfracht und klären über
Gefahrgut auf.

Vergessen Sie nicht, an
unserem Gewinnspiel
teilzunehmen! Diesmal
können Sie direkt etwas
Passendes für Ihre nächste
Reise gewinnen. Zudem
gibt es Karrieretipps für Abiturienten und Schulabgänger
und vieles mehr zu entdecken…
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team des Skyline Express!

SPRUNG FREI BEI DEN
LOPSHORN CLASSICS!
Spannender Springsport im Herzen der Zuckerstadt.
Ein kurzes Ohrenzucken, ein leises
Schnauben, die Augen fest auf
das nächste Hindernis gerichtet...
Und damit befinden wir uns
direkt auf dem Turniergelände
der Lopshorn Classics, welche seit
2012 unter diesem Namen, in der
einheimischen Reiterwelt, bekannt
sind.
Vom 14. bis 16. Juli 2017 lädt
der Reitverein Lopshorn Lage zu
seinem diesjährigen Turnier auf
dem Siekkrug ein. Die Lopshorn
Classics sind eine Veranstaltung mit
Springprüfungen bis zur schweren
Klasse S. Vom reiterlichen Nachwuchs aus OWL bis hin zu internationalen Startern sind alle mit
dabei.
Die ursprüngliche Heimat des
Reitvereins Lopshorn liegt am
Südwesthang des Teutoburger
Waldes im Jagdschloß Lopshorn,
welches im Jahre 1685 mit Gestüt
dort erbaut wurde. Der Reitverein

musste gerade im zweiten Weltkrieg einige Verluste und damit
zusammenhängende Umzüge
bewältigen, aber die jeweiligen
Vorsitzenden gaben niemals auf
(und vor allem niemals den Verein).
So schaffen sie es, dass auch in
diesem Jahr wieder ein großes
Turnierspektakel an drei Tagen im
Juli stattfinden wird. Die Besucher
der Lopshorn Classics erwartet
eine Mischung aus Springsport
sowie Handwerks- und Designmarkt. Rund um den Turnierplatz
gibt es Samstag und Sonntag viele
Stände mit Kreativem und Selbstgemachtem wie zum Beispiel einzigartige Feuertonnen für einen
gemütlichen Abend im Garten.
Natürlich kommen auch die Geschmacksnerven nicht zu kurz.
Dank einer großen Auswahl an
kulinarischen Köstlichkeiten
findet jeder etwas für seinen Geschmack. Am Samstagabend lädt
der Verein zum Barbecue mit Happy

Hour ein. Im selbst gestalteten
Biergarten hat man den besten
Blick auf den Springparcours,
um nichts zu verpassen.
Das Top-Ereignis des Wochenendes ist das S*-Springen am
Sonntagnachmittag, der „Große
Skyline Express Preis“.
„Die Lopshorn Classics sind jedes
Jahr ein tolles Ereignis, besonders für
die jungen Reiter aus OWL.
Wir unterstützen mit Begeisterung
dieses Sportevent“, erzählt Volker
Sim (CEO Skyline Express) lächelnd.
Seien Sie dabei und fiebern Sie
mit bei spannendem Springsport mit
bekannten Reitern aus ganz OWL.
Entdecken Sie heimatliche Handwerkskunst und erleben Sie eine
tolle Atmosphäre rund um
den roten Skyline-Sprung.
www.rv-lopshorn.de
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ACHTUNG, GEFAHR
UNTERWEGS!
Lithiumbatterien: Aus gutem Grund Gefahrgut!
Wir alle führen sie mit uns. Wir
alle haben sie im Handgepäck
dabei, wenn wir fliegen: Lithiumbatterien. Sie sind wegen ihrer hohen
Energiedichte bei relativ
geringem Gewicht, ihrer Langlebigkeit und der geringen Selbstentladung momentan erste Wahl
als Energiespeicher für mobile
Geräte. Man unterscheidet zwischen
Lithium-Ionen- und Lithium-MetallAkkus sowie zwischen Zellen und
Batterien. In Batterien sind mehrere
Zellen miteinander verbunden.
Lithium-Ionen-Batterien sind
wiederauf-ladbar und werden
häufig als Akkus bezeichnet.
Lithium-Metall-Batterien können
nicht wieder aufgeladen werden.
In der Logistik-Branche gelten
Batterien und Akkus als Gefahrgut.
Dabei handelt es sich um alle
Stoffe oder Waren, die beim Transport durch ihre physikalische oder
chemische Beschaffenheit den
Menschen und die Umwelt gefährden können. Denn sie sind z.B.
reizend oder giftig, können explodieren, Krebs erregen oder einen
Brand erzeugen. Da solche Stoffe
vielen nationalen und internationalen Regelungen unterliegen, fällt
es insbesondere im Luft- und Seeverkehr mitunter schwer, sie pünktlich und schnell zu liefern. Doch auch
hier ist Skyline Express Ihr
zuverlässiger Partner: Durch die
Zusammenarbeit mit einem langjährigen Partner und Gefahrgutbeauftragten können wir Ihnen
ein Rundum-sorglos-Paket in der
Luftfracht anbieten. Als einziger
Dienstleister sind die LogistikExperten auch Lage in der Lage,
Gefahrgut unverpackt bei Kunden
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zu übernehmen (mit dem dazu- gehörigen IMO Datenblatt). Diese Ware
wird dann im Lager binnen 24 Stunden verpackt und belabelt. Zudem
werden die komplette Absender-Verantwortung und die Gefahrguterklärung der International Air Transport
Association (IATA) übernommen.
Eine Notrufnummer ist 24 Stunden
erreichbar. Hier ist viel Knowhow
und Flexibilität gefordert, ebenso
ein adäquates Lager von speziellen
UN-genormten Kartons.
Die Gefahr bei Lithiumbatterien
besteht darin, dass es bei einem
Defekt oder Kurzschluss zur Überhitzung, Brand oder gar Explosion
des Gerätes kommen kann.
Dies kann einfach beim Laden
passieren, aber auch durch Kontakt
mit anderen Gegenständen oder
durch grobe Behandlung beim
Transport. Zudem sind Brände
nicht immer einfach zu löschen,
da in der Batterie durch chemische
Reaktion ein leicht entzündbares
Gas entstehen kann. Deshalb sind
Lithiumbatterien bereits seit 1993
als Gefahrgut eingestuft. Sie
gehören zur Gefahrgutklasse 9
„Verschiedene gefährliche Stoffe
und Gegenstände“.
Aktuell rückt besonders die Gefahr
durch Handys in den Blickpunkt.
So häuften sich Zwischenfälle mit
dem Samsung Galaxy Note 7, bis
dieses schließlich vom Markt genommen werden musste. Fluglinien
verboten die Mitnahme. Aber auch
andere Smartphones bergen Gefahren. Ein Akku besteht aus einer
negativen und positiven Elektrode.
Beim Laden wandern Ionen in die
eine, beim Entladen in die andere

Richtung. Die beiden Elektroden
werden durch einen sogenannten
Separator getrennt gehalten. Dadurch soll ein Kurzschluss zwischen
den Elektroden verhindert werden.
In den immer leichteren und flacheren Smartphones werden die Elektroden, Kontakte und das Trennmaterial stetig dünner. Dies führt
zu einer höheren Anfälligkeit des
Akkus für Defekte.
Die Internationale Zivile Luftfahrtorganisation (ICAO) rät den
Fluggesellschaften, Gepäck und
Fracht weiterhin so zu verteilen,
dass Konzentrationen von tragbaren elektronischen Geräten (PED =
portable electronic devices) in einer
Ladeposition / einem Frachtraum
und eine Bewegung der Frachtgüter unbedingt vermieden werden
sollen. Zudem werden Mengenbegrenzungen je Ladeeinheit oder
Stückgut-Laderaum empfohlen.
Die ICAO schlägt außerdem vor,

die Information für Passagiere zu
verbessern. So soll den Verbrauchern empfohlen werden, elektronische Geräte mit Akku mit in die
Kabine zu nehmen, da man dort
einen Vorfall besser abschwächen
könne. Ausgenommen sind
größere tragbare elektronische
Geräte: Deren Mitnahme in der
Passagierkabine wurde von einigen
Staaten aus Sicherheitsgründen untersagt. Zudem sollte der Passagier
das Gerät vollständig ausschalten
(es nicht im Schlaf- oder Ruhezustand mitführen) und mit einer
schützenden Verpackung versehen,
die unbeabsichtigte Bewegung,
Aktivierung oder Beschädigung
verhindert. Die ICAO rät zusätzlich
den Luftfahrtunternehmen, den
Passagieren beim sicheren Verpacken ihrer PEDs zu helfen, zum
Beispiel durch die Bereitstellung
von starken starren Verpackungen
und Polstermaterial beim Check-In
oder bei der Sicherheitskontrolle.
Skyline Express hat in seinem

Kundenkreis einige Verlader von
Gefahrgütern. Auch wenn die
Masse per See im Container bewegt wird, kommen Muster und
Messe- Sendungen oder einfach
sehr eilige Waren trotzdem per
Luft zum Versand. Dann ist der
Gefahrgutbeauftragte beim
Kunden gefragt, der eine spezielle
PK6-Schulung vom Bundesamt für
Luftfahrt in Braunschweig benötigt.
Da immer mindestens zwei bis
drei Personen pro Standort diese
Schulung vorweisen müssen und
regelmäßige Änderungen der
Gesetzeslage Aufbau-Kurse erforderlich machen, lohnt es sich fast
immer, die Dienste von Skyline
zu nutzen. Die Verpackung wird
entsprechend der Auslage abgerechnet und für jede Sendung gilt
eine feste Gebühr, sodass es viel
günstiger ist, sie Skyline Express
anzuvertrauen. Der Transport wird
auf Wunsch gleich miterledigt. So
geht Service – und Sie kommen
entspannt durch den Sommer!

RESERVIERUNG SICHER?
Um Missverständnissen vorzubeugen erklären wir, wie unsicher selbst feste Buchungen über den See- und Luftweg sind.
Bei Luft- und Seefracht hat die
Sicherheit von Mensch, Tier und
Umwelt Vorrang. Deshalb können
einige Buchungen nicht immer
wie zugesagt abgewickelt werden.
Gelegentlich kommt es dann zu
Reklamationen. Um Missverständnisse zu vermeiden erklären wir
gerne, wie unverbindlich eine
„feste Buchung“ (leider) sein kann.
Ca. 80% der weltweiten Luftfracht
wird auf Passagierflugzeugen und
nur etwa 20% auf reinen Frachtern
befördert. Das letzte Wort hat
der Kapitän. Je nach Zielort und
Wettervorhersage wird die Flugroute festgelegt und damit verbunden der Bedarf an Kerosin.
Je mehr getankt wird, desto
weniger Fracht kann verladen
werden. Erst wenn die Berechnungen des Kapitäns abgeschlossen
sind, wird die Fracht dem Flugzeug
nach einer Prioritätenliste zugeordnet und der Reihenfolge nach
eingeplant: Gepäck, lebende Tiere,
Organe, HUM´S (Leichentransporte), Post, verderbliche Güter,
Fracht.
Nahezu alle Carrier richten verschiedene Produkte auf indivi-

duelle Bedürfnisse aus.
Besonders dringende, hochpreisige oder empfindliche Fracht kann
preisgebunden in der Prioritätenliste nach oben klettern. Aber auch
dabei gibt es keine Garantie. Wird
eine Buchung nicht eingehalten,
können lediglich die Frachtkosten
zurück auf den Standard Level reduziert werden. Einen Rechtsanspruch auf den gebuchten Flug
gibt es nicht.
In der Seefracht ist es ähnlich:
Auch hier entscheidet letztlich der
Kapitän. Allerdings wird er auf sog.
Loadmaster zurückgreifen, welche
die Auslastung und Positionierung
der Container auf seinem Schiff
disponieren und dafür die Verantwortung tragen. Sehr wichtig ist die
Balance an Bord: Optimal sind leichte Container, da die Schiffe meist
vom Gewicht her ausgelastet sind, aber eigentlich noch
Platz haben für mehr Container.
Gefahrgüter werden gesondert positioniert – meist an Deck mit Abstand
voneinander, um sie im äußersten
Notfall leicht über Bord entsorgen
und Kettenreaktionen ausschließen
zu können.

Manche Güter werden dann nicht
transportiert, wenn die Sicherheit –
insbesondere die Balance des
Schiffs – gefährdet ist. Häufig
wird die Verweigerung jedoch
nicht begründet.
Für unsere Kunden und Partner setzen wir uns besonders ein:
Kurz vor Beladung der Schiffe wird
geprüft, ob unsere Container unverändert auf der Verladeliste stehen.
Durch unsere langjährige Erfahrung
und das kollegiale Miteinander
haben wir persönliche Kontakte,
die uns gelegentlich helfen, noch
etwas unterzubringen oder zumindest vorgewarnt zu werden.
Garantien gibt es auch in der
Seefracht nicht. Produkte zur
Priorisierung von Frachten wie in
der Luftfracht fehlen noch. Da die
Reeder aber neue Einnahmequellen
brauchen (siehe Ausgabe 1/2017)
sind künftig Angebote denkbar,
durch die Verlader, die mehr bezahlen, auch mehr Sicherheit bei
der Supply Chain bekommen.
Unser Engagement in allem, was
wir tun, gilt Ihnen – unseren
Kunden und Partnern!

LOGISTIK MIT SPEED!
Seit 2015 ist das Team von Skyline Express am Start.
Die letzten Meter des 5,8 km langen AOK Firmenlaufs: das Team von
Skyline Express läuft Hand in Hand
auf die Zielgerade zu. Einander geben sich die zehn Teammitglieder Kraft und schaffen es
über die Ziellinie. Motivation: Ihr
Team stolz machen! „Ein gewisser
Ehrgeiz kann ja nicht schaden,
aber grundsätzlich steht der
Spaß im Vordergrund.“ erklärt
Heinrich Mergel, Mitarbeiter des
Luftfrachtteams und Organisator des
Laufs bei Skyline Express. Der Rundkurs führt durch den traumhaften
Landschaftspark in Bad Salzuflen,
einer der größten Parklandschaften
in Deutschland. „Die wunderschöne
Landschaft und das gemeinsame
Sporterlebnis erfreuen uns jedes
Mal“, fügt Mergel noch hinzu. Seit
2015 nimmt das Team von Skyline
Express an diesem
und anderen Laufevents teil.

„Menschen müssen Freude empfinden, um zu hohen Leistungen
angespornt zu werden“, sagt
auch Volker Sim, CEO von Skyline
Express. Deshalb stehen den
Mitarbeitern auch Kicker und
Tischtennisplatte für die Pausen
zur Verfügung. Ein Masseur kommt
regelmäßig in die Firma. Jede
Woche gibt es frische Blumen,
um die Atmosphäre in den Büros
positiv zu gestalten. Ganz spontan
kommen auch mal Grillabende nach
Feierabend zustande, gemeinsames
Bowling oder Sonstiges. Jedes Jahr
wird zudem ein Wochenende für
alle in einer fremden Stadt organisiert.
In diesem Rahmen finden auch die
regelmäßigen Lauftreffs statt. Die
Teilnehmer des AOK Firmenlaufs
und andere Läufer treffen sich einmal die Woche.

Treffpunkt ist meist der Meschesee
in Detmold, um je nach Tagesform
zwei bis vier Runden der 1,5 km
langen Strecke um den See zu
laufen. Das Laufen hat aber auch
noch einen anderen Hintergrund:
„Wir sorgen uns um die Gesundheit
unserer Mitarbeiter“, stellt
Sim weiter fest. Für den Ausgleich
zur Büroarbeit fördert Skyline
Express nicht nur Lauftreffs und
-veranstaltungen, sondern bietet
den Mitarbeitern z.B. Obst und
Getränke kostenlos rund um die
Uhr. Außerdem veranstalten die
Logistikprofis aus Lage jährliche
Gesundheitstage mit Familie und
Freunden des Unternehmens.
So geht Teamwork!
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EINEN GANG
HÖHER SCHALTEN!
Die Luftfracht-Expertin Leslie-Ann Dalida liebt es zu reisen und hat sich deswegen einen passenden Beruf gesucht.
Die quirlige junge Frau spricht begeistert vom Reisen. Kein Wunder:
jedes zweite Jahr fliegt sie auf die
Philippinen zu ihrer Familie. „Ich
liebe es einfach, neue Kulturen zu
entdecken, auch Kontakt zu meiner
Herkunft ist mir wichtig“, erläutert
Leslie-Ann Dalida mit leuchtenden
Augen. Sie arbeitet bei Skyline
Express und ist Teil des Teams Luftfracht, hat somit auch beruflich mit
Reisen zu tun. Sie erstellt Angebote
für Ex- und Import, fertigt harmlose
Sendungen, Gefahrgüter oder Kühlgut ab. Auch die Abfertigung von
Lithium-Batterien landete schon auf
ihrem Tisch (siehe auch Bericht über
Gefahrgut, Seite 4). Zudem ist sie für
Abrechnungen, Verzollung, Ausfuhrbegleitdokumente und das Anlernen
der Azubis zuständig.
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„Mir macht am meisten Spaß,
dass wir immer viel Abwechslung
bekommen – kein Tag ist wie
der andere, jede Sendung eine neue
Herausforderung. Es wird
nie langweilig“, erzählt sie über
ihren Job.
Zu dieser Aufgabe kam sie ganz
klassisch über eine Stellenanzeige:
„Ich las die Anzeige in der Zeitung
und habe mich daraufhin beworben.
Volker rief mich auf meinem Handy
an, am Folgetag hat das Vorstellungsgespräch stattgefunden: Die Chemie passte bereits am ersten Tag. Besonders gut
gefällt mir das Betriebsklima, unsere
Wohlfühloase, die wir uns errichtet
haben.“ Davor studierte Leslie-Ann
BWL mit den Schwerpunkten
Außenwirtschaft, Produktion und
Logistik.

Die 29 Jahre junge Frau ist auch
neben dem Job sehr aktiv – sie
läuft und betreibt Fitness. Das
Laufen verbindet sie auch mit
den Kollegen. Bei Skyline Express
werden Hobbies und Interessen
gefördert – nebenbei tut man
noch etwas für das Team-Building.
Neben dem Reisen fotografiert
Leslie-Ann Dalida mit Vergnügen
und unternimmt viel mit Freunden
und Familie.
Ihre Heimat ist für sie allerdings eindeutig Deutschland. Sie wurde hier
geboren und lebt seit ihrem vierten
Lebensjahr in Ostwestfalen. „OWL
ist klein und gemütlich.
Ich habe hier meine Familie und
meine Freunde, die mir wichtig
sind. Und wenn ich doch mal Fernweh habe, verreise ich einfach“,
sagt sie lachend.

Abenteuerurlaub mit Leslie-Ann
Unterwegs auf den Philippinen...

Die beste Jahreszeit um auf die Philippinen zu reisen ist Mitte Januar bis Mai, also
genau dann, wenn es in Deutschland noch oft trüb und kalt ist. In den Monaten
März bis Mai ist es am heißesten. Da die Philippinen außerdem mal eine amerikanische Kolonie waren, ist die zweite Amtssprache Englisch, sodass man sich problemlos verständigen kann. Es gibt vieles zu entdecken von der Großstadt bis zur unberührten Natur. Unser Urlaub war Natur- und Abenteuerurlaub pur.
1
• Hauptstadt Manila Landung –
Auf der philippinischen Hauptinsel Luzon:
Meinem Freund zeigte ich die Stadt und wir
besuchten viele Restaurants oder aßen „Streetfood“.
Besonders interessant ist der Unterschied zwischen
den beiden Stadtteilen Makati und Ermita: die
Innenstadt ähnelt Manhatten, wo sich die schicken
Bars aneinander reihen. Ermita ist um einiges morbider
und ärmlicher – so findet man hier freilaufende Hühner
in der Innenstadt.
1

2
• Insel Cebu: Oslob
Hier sind wir mit Walhaien geschwommen ein unglaubliches Erlebnis. Außerdem sind wir
mit einem Guide durch den Dschungel gewandert
und von Felsen und Klippen abenteuerlich gesprungen.
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• Insel Bohol
Dann ging es auf die Insel Bohol. Bohol erkundeten wir mit
einer mehrtägigen Fahraddtour und besuchten unter anderem die
berühmten Chocolate Hills. Wir übernachteten in einem Dschungelcamp an einem der schönsten Flüsse die wir bislang sahen (Loboc River).
Die Landschaft war einzigartig.
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• Insel Boracay:
Das nächste Ziel war die Insel Boracay. Dort genossen wir
schöne Strände und einige Partys mit gutem Essen. Unter
anderem unternahmen wir eine Schnorcheltour und eine
Delfintour. Ebenso besuchten wir unbewohnte Inseln die
so klein waren, dass kein Baum darauf Platz fand –
sehr eindrucksvoll.
5
• Palawan: El Nido (Paradies auf Erden), Las Cabanas
In El Nido auf der Insel Palawan hatten wir den Las Cabanas
Strand fast für uns alleine. Die Tagestour, die wir in El Nido
gebucht hatten, brachte uns an atemberaubende Orte, Lagunen
und versteckte Strände. Das Wasser war kristallklar und
türkisblau. Die Farben sind hier, an diesem Fleckchen Erde ,
viel greller und bunter und die Sonnenuntergänge traumhaft
schön.

2
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AUF DEM WEG NACH OBEN!
Bei Skyline Express gibt es viele Karrierechancen. Hier geht es um: Möglichkeiten nach dem Studium

Laut einer Umfrage der Bundesvereinigung Logistik (BVL)
suchen Unternehmen zunehmend
Ingenieure, Wirtschaftsingenieure,
Betriebswirte oder Informatiker mit
Studienschwerpunkt in Supply Chain
Management/Logistik. Fernstudium,
Teilzeit-, Vollzeit- oder
duales Studium führen dort hin –
eine Folge der gestiegenen
Komplexität im Logistikbereich.

Prozessketten der Kunden kennen.
Bei Skyline Express sind die
meisten Angestellten Kaufrau/mann für Spedition und Logistikdienstleistung. Der Bachelor/
Master ist oft der Einstieg in die
Industrie, wo der Job meist eintöniger, die Bezahlung aber besser
ist. Bei den Logistikern aus Lage
kann man aber auch den berufspraktischen Teil eines dualen
Studiums absolvieren. Andere
Mitarbeiter haben bspw. Master
of Arts Koreanistik/Asienwissenschaften, Lehramt oder Rechtswissenschaften studiert. „Wir geben oft
auch Quer-Einsteigern eine Chance
und schauen nicht nur
nach Noten. Das persönliche
Gespräch, der erste Eindruck, ist
oft entscheidend.
Gerade bei der Generation Y wollen
wir die Menschen dort abholen, wo
sie stehen. Erziehung, Erwartungen
und Wünsche eines Menschen
interessieren uns dabei sehr“,
erläutert Volker Sim (CEO von
Skyline Express).

Da immer mehr Unternehmen ihre
gesamten Logistikprozesse und
Teile ihrer Dienstleistungen / Waren
ausgelagert haben, müssen Logistiker fertige und passende Produktionsteile in der richtigen Reihenfolge zum richtigen Zeitpunkt
liefern, also die Produkt- und
Technologiezyklen sowie die

„Das alles tun wir, damit ein Team
entsteht, in dem man aufeinander
zugeht und einander zuhört. Nur
wenn Menschen sich wohlfühlen
und ihre Tätigkeit gerne machen,
ist das Ergebnis gut. Hier ist die
Führung gefordert, die täglich die
Mitarbeiter begrüßt und Interesse
zeigt an den persönlichen

Du hast gerade Abitur oder Fachabitur gemacht und weißt nicht,
was Du willst? Die Logistikbranche
steht Dir offen! Dieser drittgrößte
Wirtschaftsmotor Deutschlands nach Automobilindustrie und
Handel - wächst weiter. Viele Wege
führen nach Rom - genauso, wie zum
Berufsziel Logistik. Das reicht vom
Studium über Ausbildung, Weiterbildung, duale Studiengänge bis zum
Quereinstieg. Ausbildungschancen
haben wir in der letzten Ausgabe
beleuchtet. Nun soll es
um Studienmöglichkeiten und
den Zugang zu Skyline gehen.
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Geschehnissen und dem betrieblichen Klima“, fügt er eindringlich
hinzu. Grundsätzlich sollten die
Bewerber aufgeschlossen, innovativ und teamfähig sein. Englisch in
Wort und Schrift ist Voraussetzung,
weitere Sprachen von Vorteil.
Jeder in der „Skyline-Familie“
sollte kunden- und serviceorientiert
denken und handeln. Gefordert
sind auch Kommunikationsfähigkeit, Motivation, Verlässlichkeit,
Ehrlichkeit und Engagement,
Einsatz und Leidenschaft.
Aktuell suchen wir jemanden mit
diesen Eigenschaften für die
Seefracht Import-Abteilung:
Aufgaben:
• Steuerung und Koordination
Seefracht-Import-Sendungen
• Planung, Disposition und
Überwachung der Transporte
• Abstimmung mit Kunden/
Partnern international
• Verzollungen
• Erfassung der Eingangs- und
Ausgangsrechnungen
• Microsoft Office Kenntnisse
Wir bieten Ihnen:
• Festanstellung
• Übertariflich festes Grundgehalt
• VWL, attraktive AltersvorsorgeModelle
• Weiterbildungsprogramme/
Schulungen
• Umfassende Einarbeitung

RÄTSELSPASS!
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Machen Sie sich auf die Suche nach unseren kleinen,
in dieser Ausgabe.
versteckten grauen Gänsen
Wie viele Gänse können Sie entdecken?
Ihre Lösungszahl *

* Mit dem Einsenden der Lösungszahl über www.skyline-express.de/gewinnspiel.html
nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Teilnahme ab 18 Jahren. Einsendeschluss: 15.08.2017

• Geführte Motorradtouren
• Motorradvermietung
• Transporte
www.bikeworld-travel.de

1: Skyline Express hat
einen sehr wichtigen
Auftrag von einem
Kunden im Ausland
bekommen. Die Ware
muss schnell zum
Containerschiff gebracht werden. Doch
im Gebüsch lauert
der Fuchs, der größte
Rivale von Gooseman.
2: Böse lachend
versucht der Fuchs,
den Auftrag von
Skyline zu sabotieren, indem er
gefährliche Stoffe
über den LKW an
Bord des Schiffes
schmuggeln will.

3: Dabei übersieht er
jedoch, dass Gooseman
ihm schon längst auf
die Schliche gekommen
ist: Im Sturzflug kommt
dieser angeflogen, um
den verblüfften Mitarbeitern von Skyline
zu helfen.

4: Mit seiner Hyp-

5: Während Gooseman

nosekanone zielt
Gooseman auf den
Fuchs, der sofort
in einen tiefen
Schlaf fällt. Für
eine Stunde ist
er außer Gefecht
gesetzt.

das geschmuggelte
Gefahrengut sichert,
können die Mitarbeiter
von Skyline ihren Auftrag beruhigt erledigen.
Das Schiff legt sicher
am Hafen ab und macht
sich auf die Reise zum
Kunden...
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