Sichere dir jetzt
deinen Ausbildungsplatz
bei ZIEGLER

VON DER VORSTELLUNG
BIS ZUR EINSTELLUNG

ZIEGLER: LOGISTIK WELTWEIT

1) Bewerbungsunterlagen
Reiche deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail ein.
2) Einstellungstest
Wenn du als geeigneter Kandidat in Frage kommst,
laden wir dich zu einem Einstellungstest ein.
3) Vorstellungsgespräch
Wenn der Test gut verlief, erhältst du von uns eine
Einladung zum Vorstellungsgespräch, bei dem beide
Seiten offene F
 ragen klären und sich gegenseitig
kennenlernen können.

Die ZIEGLER Gruppe mit Sitz in Brüssel ist ein familien
geführtes, international agierendes Logistikunternehmen
mit einem Netzwerk an Niederlassungen. Die 1908
gegründete Logistik-Gruppe beschäftigt weltweit
3.500 Mitarbeiter, verfügt über 120 Niederlassungen
mit 930.000 m² Lagerfläche und 5.000 Fahrzeugen
unter eigener Regie.
In der deutschen Logistiklandschaft
ist ZIEGLER seit vielen Jahren eine
feste Größe und für viele Kunden
die Nummer 1.

4) Vertragsunterzeichnung
Wenn du eine Zusage von uns erhältst, laden wir dich
und ggf. deine Eltern zur Vertragsunterzeichnung ein
und stimmen das weitere Vorgehen ab.
Schicke deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen
mit der Angabe deines
Wunschstandortes an
recruiting @ zieglergroup.com
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ZIEGLER in Deutschland
Aachen – Düsseldorf – Koblenz
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www.zieglergroup.com
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Welcome on board
Deine Ausbildung zum / r Kaufmann / -frau
für Logistik und Speditionsdienstleistung

JEDER TAG IST ANDERS
Traumberuf: Logistik und Speditionsdienstleistung
Für einen Kaufmann /-frau für Logistik und Speditions
dienstleistung ist jeder Tag anders: Du organisierst ständig
neue Projekte, um Sendungen zu transportieren – eilige
Medikamente per Flugzeug nach Amerika, moderne Sport
schuhe per Containerschiff von Asien nach Europa oder
die Distribution von Laptops in Deutschland per LKW.
Dein Glück: Du arbeitest selbständig und
zugleich in einem engagierten Team.

DU BIST GEFRAGT!

DEINE AUSBILDUNG BEI ZIEGLER

Lust auf Menschen, Herausforderungen und ein Team?

Das Berufsbild

Die Ausbildungszeit

Wir suchen Auszubildende, die Freude am Umgang mit
Menschen und Lust auf Herausforderungen haben und
gemeinsam im Team ein Ziel erreichen möchten. Wenn du
zudem Organisationstalent sowie gute Englischkenntnisse
besitzt, bist du der / die richtige Kandidat / in für ZIEGLER.

Spedition und Logistikdienstleistung

Deine Ausbildung startet mit einer Einführungswoche,
in welcher du die Mitauszubildenden der anderen Stand
orte kennenlernst sowie das erste Speditionswissen ver
mittelt bekommst. Die Ausbildung zum / r Kaufmann /-frau
für Logistik und Speditionsdienstleistung ist eine duale
Ausbildung, welche sich zwischen Betrieb und Berufs
schule aufteilt. Im Verlauf deiner Ausbildung wechselst
du zwischen diversen Abteilungen und erhältst somit
einen umfassenden Einblick in die Speditionswelt.

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung organi
sieren den Versand, den Umschlag sowie die Lagerung von
Gütern. Sie verkaufen Verkehrs- und logistische Dienst
leistungen.
Während der Ausbildungszeit werden dir neben den kauf
männischen Tätigkeiten zum Beispiel folgende Fähigkeiten
und Kenntnisse vermittelt:
n

wie du Verkehrsverbindungen unter Berücksichtigung
verkehrsgeografischer und wirtschaftlicher Gesichts
punkte festlegst

n

wie du Kunden berätst, auf Kundenwünsche eingehst
und Angebote über Speditionsleistungen erstellst

n

welche Transportmittel sich für bestimmte Güter eignen,
welche rechtlichen Bedingungen du berücksichtigen
musst und wie du Beschränkungen ermittelst

n

welche Vorschriften du im grenzüberschreitenden Verkehr
berücksichtigen musst und welche zoll- und außenwirt
schaftlichen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen sind

Das erwartet dich
Bei ZIEGLER erwartet dich eine spannende und
abwechslungsreiche Ausbildung, in der du selbständig
verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen und dich
einbringen kannst. Innerhalb des Teams arbeitest du
zusammen an verschiedenen Projekten und bist täg
lich in Kontakt mit Kunden, Agenten und Kollegen im
In- und Ausland. Aufgrund des sehr gut abgestimmten
Ausbildungsplans innerhalb der ZIEGLER Gruppe erhältst
du Einblick in alle Produktbereiche. Ebenso fördern wir
die Zusammenarbeit der Mitauszubildenden der ver
schiedenen Standorte. Unter anderem übernehmen wir
auch die Kosten für einen von uns gestellten Prüfungs
vorbereitungskurs.

