
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung Kaufmann:Kauffrau für Spedition und 
Logistikdienstleistung (m/w/d) in Düsseldorf 
Ausbildungsbeginn 01.08.2023 

UNSER ANGEBOT 
Wir bilden unseren Nachwuchs bereits heute zum Logistiker (m/w/d) von morgen aus und suchen dich zum 01. August 2023 an 
unserem Standort in Düsseldorf für eine Ausbildung zum:r Kaufmann:Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d). 
 

 Keine Lust auf Langeweile? #safe – Auf dich wartet eine spannende Ausbildung mit hohem Praxisanteil 
 Ob Malle, Festival oder das neueste Smartphone – dank App findest du immer die besten Mitarbeiter:innen-Rabatte 
 Du hast Fragen? Kein Problem – während deiner Ausbildung betreuen dich erfahrene Ausbilder:innen 
 Starkes Team, Spaß und leckeres Essen – die Firma lädt dich zu einer Ausbildungsfahrt mit allen Azubis von BLG Logistics 

ein 
 Du erhältst ein gutes Gehalt und viele zusätzliche Leistungen 

 
LERNEN DURCH AUSPROBIEREN 
Du hast keine Lust mehr auf „nur“ Schule und möchtest endlich in einem echten Unternehmen zeigen, was in dir 
steckt? Das ist deine Ausbildung: 
  

 Du zeigst dein Planungstalent und organisierst den internationalen Gütertransport per Luft-, Land- und 
Seefracht von verschiedenen Waren im In- und Ausland 

 Du führst Gespräche und Verhandlungen mit unseren Kunden – auch auf Englisch 
 Schwierige Texte verstehen? Für dich kein Problem! Bei uns arbeitest du mit Gefahrgutvorschriften und 

Zollbestimmungen 
 Du bearbeitest Aufträge und lernst hierbei, welche Dokumente verwendet werden müssen 
 Du wickelst mögliche Schadensfälle ab und erstellst Statistiken 

 
STÄRKEN EINBRINGEN 
Trifft Folgendes auf dich zu? Dann bist du hier richtig: 
  

 Du hast die Schule bald beendet – mit Realschulabschluss, Fachabitur oder Abitur 
 Die Fächer Mathe, Englisch und Geografie haben dir schon immer Spaß gemacht und du interessierst dich für 

kaufmännische und logistische Zusammenhänge 
 Du bist aufgeschlossen und hast Spaß im Umgang mit anderen Menschen 
 Bei Verhandlungen und Gesprächen findest du immer einen Kompromiss 
 Zeitdruck macht dir nichts aus 
 Du bist ein motiviertes Organisationstalent 
 Teamgeist ist dir wichtig 

  
JETZT BEWERBEN – auf unserer Homepage oder schriftlich:  
BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 
Herr Marcel Gorges 
Senator-Borttscheller-Straße 1 
28197 Bremen 
per Mail: marcel.gorges@blg.de 


