
     
 

Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Spedition- und Logistikdienstleistungen (m/w/d) 
 
Du bist ein Organisationstalent und verstehst es, Pläne zu schmieden? Du interessierst Dich dafür, wie die Waren 
des täglichen Bedarfs zu Dir nach Hause gelangen und was hinter alldem steckt? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
Bewirb Dich jetzt für Deine Ausbildung zum Kaufmann/-frau für Spedition- und Logistikdienstleistungen! 
 
 
Was lernst Du bei uns? 
Wir zeigen Dir wie die Güterversendung geplant, organisiert und auf den Weg gebracht wird. Von der ersten 
Kotaktaufnahme mit unseren Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen, über die Angebotsgestaltung und 
Kalkulation, bis zur fachgerechten Disposition und Nachbereitung ist alles dabei. Wir bringen Dir bei, die optimale 
Transportlösung für die individuellen Anforderungen unserer Kunden zu finden und zu entscheiden, welchen Weg 
die Warensendung nehmen soll. Somit bist Du künftig unser Warenfachmann oder unsere Warenfachfrau! 
In Deiner Ausbildung wirst Du die verschiedenen Verkehrsträger wie z. B.  LKW, Flugzeug und Schiff kennenlernen 
und die jeweiligen Vorzüge einschätzen und bewerten. Die Kommunikation mit Kunden und Partnern gehört zu 
Deinen täglichen Aufgaben, sodass Du alle Schnittstellen überblickst und genau weißt, welches Rad sich wann, wie 
zu drehen hat, um Deinen Plan erfolgreich in die Tat umzusetzen. 
 
 
Deine Aufgaben und Deine Verantwortungen: 

• Du gestaltest Zeitpläne und organisierst den Güterversand, -umschlag und die Lagerung 

• Du erlernst den Umgang mit Kunden und deren fachgerechte Beratung 

• Du erstellst Frachtpapiere und Versanddokumente für den nationalen und internationalen Warenaustausch 

• Du erstellst Verträge mit Kunden und Partnern unterschiedlichster Wirtschaftszweige 

• Du bearbeitest Servicenachfragen, erstellst Rechnungen und koordinierst Warenversicherungen 
 
➔ Klingt kompliziert? Keine Sorge – wir helfen Dir dabei! 
 
 
Dein Profil: 

• Du interessierst Dich für Warenströme und den internationalen Handel 

• Mit Menschen zu kommunizieren, macht dir spaß und gelingt Dir gut 

• Du besitzt analytischen Denkvermögen und kannst Dir Abläufe vorstellen und durchdenken 

• Deinen Mittelschul- oder Realabschluss bzw. dein (Fach-) Abitur schließt Du erfolgreich ab 

• Du frägst nach, wenn Du etwas nicht verstehst, und Dein Arbeitsstil ist von Sorgfalt geprägt 
 
 
Wer sind wir? #teamwolf 
Bereits im Jahr 1905 wurde unser Betrieb als Fuhrunternehmen in Straubing gegründet. Seitdem konnten wir uns 
über Generationen hinweg stetig weiterentwickeln. Dies haben wir insbesondere unseren langjährigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken. Unser tägliches Motto lautet: „Wertschöpfung durch 
Wertschätzung“ und zwar über sämtliche Hierarchiestufen hinweg. Durch unsere offene und freundliche 
Unternehmenskommunikation und die flachen Entscheidungswege lösen wir Herausforderungen im beruflichen 
Alltag unkompliziert und im Team gemeinsam. Du bist neugierig geworden, hast Lust uns kennenzulernen und ein 
Teil unseres großartigen Wolf-Teams zu werden? Dann sprich uns an – wir freuen uns auf Dich! 
 
 
Deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, relevante Zeugnisse) sendest Du bitte – vorzugsweise per Mail an: 
Michael Wolf OHG 
Herr Alexander Duschl 
Röntgenstraße 11 
94315 Straubing 
Mail: bewerbung@wolf-straubing.de 
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