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Die 2communicate ag ist ein etabliertes Familienunternehmen mit zwei Unternehmensbereichen, 
welches seit über 50 Jahren erfolgreich im Schweizer Markt tätig ist. Während «2communicate» in der 
Konzeption und Umsetzung von Live Communication tätig ist, hat sich «Burri Logistik» auf logistische 
Themen wie «Home-Delivery», «Bike-Management» sowie «Food & Non Food» spezialisiert und 
unterstützt seine Kunden mit modularen Lösungen im Supply-Chain-Management. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung an unserem Standort in Neuendorf eine 
qualifizierte Persönlichkeit als: 
 

Kundenbetreuer Logistik 
(Speditionskauffrau / Speditionskaufmann | 80-100%) 

 
Deine Aufgabenbereiche  
Du betreust unsere Logistikkunden auf dem Schweizer Markt und bist verantwortlich für die 
qualitative Umsetzung unserer Dienstleistungen. Dies beinhaltet auch das Einholen und Erstellen von 
Offerten, Präsentationen bei Kunden, Leitung von kleinen Teams, Planung von Ressourcen, Avisierung 
von Endkunden, interne und externe Koordination für Kommissionierung, Unterhalt und Transport, 
Sicherstellung der Umsetzung, Debriefing mit Kunden und internen Stellen, Fakturierung der Dienst-
leistungen, Entwicklung von Optimierungen mit Kunden sowie das Erstellen von Dokumentationen. 

Dein Profil  
Du verfügst über einen KV-Abschluss oder eine adäquate Aus- und Weiterbildung sowie fundierte 
Erfahrungen in der Kundenbetreuung, Logistik und/oder im Transportwesen. Das Arbeiten mit IT-
Systemen liegt dir. Du bist eine standhafte Persönlichkeit, packst gerne selbst an und hast eine 
«Hands-on-Mentalität», bist kommunikativ, präsentations- und verhandlungssicher, engagiert und 
zuverlässig, übernimmst gerne Verantwortung, hast eine schnelle Auffassungsgabe und arbeitest 
gerne selbstständig. Dein Deutsch ist stilsicher, du sprichst von Vorteil auch Französisch, verfügst  
über einen Fahrausweis der Kat. B sowie über ein kompetentes und freundliches Auftreten. 
 
Unser Angebot  
Wir bieten dir eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem agilen Umfeld und mit 
namhaften Kunden. Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege, aktive Mitgestaltungsmöglich-
keiten und eine offene und direkte Kommunikationskultur zeichnen uns aus. Attraktive Anstellungs-
bedingungen runden unser Angebot ab. 

Für weitere Informationen steht dir Daniel Schneider (Leiter Projekte) gerne unter 061 270 27 27 zur 

Verfügung. Unsere Webseite: burrilogistik.ch. 

 

Wir freuen uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen per Mail an jobs@2communicate.com.
  


