
GREAT JOB!

#thinktalkgeta…



Berufskraftfahrer/in

Ausbildungszeit 3 Jahre
Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss, ab 17 Jahren

Wenn es dir Spaß macht, immer auf Achse zu sein, mit dem Ziel fest im Blick, dann 

ist das hier deine Welt. Außerdem trägst du gerne die Verantwortung? 

Als Lkw-Fahrer/in siehst du Land und Leute und hast häufig sehr wertvolle Ladung 

an Bord.

Deine Freunde fahren Golf. Du fährst 500 PS auf fünf Achsen.

Ordnung ist dein ganzes Leben.

Fachlagerist/in 

Ausbildungszeit 2 Jahre
 
Fachkraft für Lagerlogistik  

Ausbildungszeit 3 Jahre
Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss

Riesige Hallen, turmhohe Regale und du mittendrin. Da muss man sich viele Sachen 

merken und manchmal schon fast ein fotografisches Gedächtnis haben. Wenn du 

dann noch eine schnelle Auffassungsgabe und körperliche Fitness hast, dann bist du 

hier richtig. In 2 Jahren schaffst du die Ausbildung zum/zur Fachlagerist/in und in 

3 Jahren zur Fachkraft für Lagerlogistik.



Kauffrau/Kaufmann für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen

Ausbildungszeit 3 Jahre
Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss

Wenn du sportlich fit bist, ein „early bird“ und deine Tage auf keinen Fall hinter einem 

Schreibtisch verbringen möchtest, dann solltest du diesen Job ins Auge fassen. 

Denn egal, ob die Sonne scheint oder es in Strömen regnet, triffst du täglich 

viele Menschen. Auch solltest du immer ein Lächeln auf den Lippen haben, denn du 

weißt nie, wer dir die Türe öffnet.

Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice

Ausbildungszeit 3 Jahre
Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss

Mobile Multitalente haben hier Vorfahrt. Selbstständigkeit, handwerkliches 

Geschick und Kundenfreundlichkeit sind gefragt, wenn es wieder einen Haushalt, eine 

Firma oder ein Museum umzuziehen gilt. Hast du Spaß an Herausforderungen, bist du 

mobil und körperlich fit, dann werde Teil des Teams.

Du machst Menschen glücklich. Jeden Tag, nicht nur an Weihnachten.

Nicht nur das Billy-Regal trägst du auf Händen.



Du weißt nicht nur, wo der Pfeffer wächst. Sondern auch, wie man ihn herbekommt.

Kauffrau/Kaufmann für Spedition 
und Logistikdienstleistung

Ausbildungszeit 3 Jahre
Realschulabschluss oder Fach-/Hochschulreife

Wenn du schon in der Schule beim Mannschaftssport automatisch die Position im 

zentralen Mittelfeld bezogen hast oder bei Computerspielen öfter mal einen Zug voraus 

bist, dann ist die dreijährige Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Spedition und 

Lagerdienstleistung  genau das Richtige für dich. 

Denn hier braucht man Leute, die gerne den Überblick behalten.

 

Duales Bachelor-Studium
Fachrichtung Spedition, Transport und Logistik

Ausbildungszeit 3 Jahre
Abitur, Fach- oder Hochschulreife

Hier wird dir ein abwechslungsreiches Studium mit internationalem Flair geboten, wenn 

du auch nach der Schule noch Spaß am Lernen hast. Für die alltäglichen Aufgaben in 

der Speditionsbranche braucht es viel Organisationstalent, detailliertes Fachwissen und 

analytische Fähigkeiten. Du möchtest zum Vollprofi in Theorie und Praxis werden? 

Dann ist das der richtige Weg.

Hier werden keine halben Sachen gemacht. Du bist der Vollprofi!



Wenn’s um deine Zukunft geht:

Logistik - man sieht sie nicht, aber ohne sie würden Regale leer und 

Fließbänder still stehen. 

Ohne Logistik läuft nichts. Es braucht Profis, damit alles zur rechten Zeit 

am rechten Platz ist. Logistik ist viel mehr als Gütertransport. Sie ist aus 

unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Die Transport- und 

Logistikbranche sofort dafür, dass Güter zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort ankommen, und zwar täglich, rund um die Uhr und weltweit. 

Sie macht es möglich, dass du im Internet ein Handy bestellen kannst, 

das kurz darauf im Paket zuhause ankommt. Dass eine Banane, trotz 

des langen Transports aus Mittelamerika genau dann reif ist, wenn sie in 

das Supermarktregal kommt. Oder dass die Einzelteile eines Autos aus 

aller Welt angeliefert werden, die Montagebänder in den Fabriken aber 

trotzdem nie stillstehen.

Das alles ist Logistik. 

Logistik ist abwechslungsreich, interessant und spannend. 

Sie bietet vielseitige Ausbildungsberufe mit besten Zukunftsperspektiven 

- denn transportiert wird immer! 

#ohneunsläuftnix   

Logistiker – Sie sind die Heinzelmännchen der Welt.



SEE YOU!

#ohneunsläuftnix
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