
 

Egal, ob technische Textilien für die weltweite Anwendung oder Materialien für über 500 Mio Bücher jährlich - als 
international tätiges Familienunternehmen, mit einer Jahrzehnte langen Tradition, entwickeln und produzieren  
wir inmitten des Allgäus Produkte, die jeder von uns schon in Händen gehalten hat.   
 
Gemeinsam mit über 300 Kolleginnen und Kollegen in unserer Fimengruppe sind wir jeden Tag aufs Neue 
bestrebt, unsere jahrzehntelange Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Damit dies gelingt, sind wir der festen 
Überzeugung, dass kompetente und motivierte Mitarbeiter den entscheidenden Faktor darstellen, um auch in 
Zukunft erfolgreich zu sein. 
 
Sie suchen nicht „NUR“ eine Tätigkeit, sondern einen langfristigen Arbeitsplatz bei dem Sie die vielfältigen 
Aufgaben Ihres erlernten Berufes voll einsetzen können? 
 
Zur Verstärkung unserer Mannschaft suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 
 

Mitarbeiter administrativer Versand (m/w/d) in Vollzeit 

 
 
Diese Aufgaben übernehmen Sie bei KAST: 

 Administrative Abwicklung von Versandvorgängen im In- und Ausland (EU und Nicht-EU) 

 Selbständiges Erstellen von notwendigen Versanddokumenten  

 Koordination von Frachtdienstleistern sowie tracken von Sendungen 

 Organisation von Versandaufträgen in Zusammenarbeit mit internen Bereichen 

 Unterstützung des Teams bei weiteren administrativen Tätigkeiten  

 
Wir suchen Kolleginnen und Kollegen die 
 
 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Speditionskaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare 
kaufmännische Ausbildung (z.B. Industriekaufmann / Bürokaufmann m/w/d) absolviert haben 

 erste Berufserfahrung im Bereich Versand / Export besitzen 

 routiniert mit der englischen Sprache umgehen können 

 sich leidenschaftlich für KAST und unser Team einsetzen 

 selbständig und strukturiert arbeiten 

 gemeinsame Ziele verfolgen 
 
 
Wir bieten: 
 

 Auch in diesen Zeiten einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem  
innovativen, international tätigen Familienunternehmen 

 Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben 

 Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege 

 Umfassende Sozialleistungen 

 Förderung von Weiterbildung 

 Nutzung von regionalen Firmenrabatten 
 
 
Sind Sie daran interessiert, die Zukunft der KAST Unternehmensgruppe mitzugestalten? 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
 

 

s.haering@kast.de  
 
oder 
 

Dr. Günther Kast GmbH & Co.  
Technische Gewebe 
Spezial-Fasererzeugnisse KG 
Herrn Sebastian Häring 
Abt-Reubi-Str. 6, 87527 Sonthofen 
Tel. 08321/6641-0, www.kast.de 

http://www.kast.de/

