MHIGRUPPE
AUsbildungssteckbrief:
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung (M/W)
Du hast Interesse an kaufmännischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Themen und möchtest von
Anfang an mittendrin sein? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung für diesen Ausbildungsgang!
> Das Unternehmen:
Als modernes Familienunternehmen mit verschiedenen Geschäftsfeldern helfen wir unseren Kunden dabei,
die Infrastruktur in Deutschland auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten. Rund
1000 Beschäftigte an über 50 Standorten machen die MHI Gruppe zu einem der leistungsfähigsten
Baustoffproduzenten in der Mitte Deutschlands und einem kompetenten Partner für den Bau und die
Erhaltung moderner Verkehrswege. Dabei setzen wir auf engagierte Mitarbeiter, die den Ehrgeiz haben, mit
uns gemeinsam die Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten.
> Dein Einstieg:
Während der dreijährigen Ausbildung erhältst Du Einblicke in verschiedene spannende kaufmännischlogistische Aufgabengebiete. Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung sind die Architekten des
Transportwesens. Sie organisieren den Versand, den Transport, den Umschlag sowie die Lagerung von
Gütern und verkaufen Verkehrs- sowie logistische Dienstleistungen mit den Verkehrsträgern Lkw, Flugzeug,
Schiff oder Bahn.
Dein theoretisches Wissen erwirbst Du in der Berufsschule, die in mehrwöchigen Blöcken oder im
Teilzeitunterricht stattfindet. Während Deiner Ausbildung wirst Du unsere Betriebe und deren
Transportlogistik kennenlernen. Du wirst an Seminaren teilnehmen, die Dich fachlich sowie persönlich
weiterentwickeln. So bist Du für die Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) bestens
gerüstet.
> So geht es weiter:
Nach Deiner Ausbildung bist Du in einer unserer Gesellschaften / Abteilungen (Disposition, Vertrieb, Versand
oder Lagerwirtschaft) für ein bestimmtes Aufgabengebiet zuständig. Welches das sein wird entscheiden wir
gemeinsam mit Dir, entsprechend Deiner Interessen, Fähigkeiten und Vorstellungen.
> Anforderungen:
Du hast gute Noten in der Schule und die mittlere Reife oder das Abitur bald in der Tasche. Neben der Freude
an der Arbeit mit Menschen solltest Du vor allem auch bei höherer Belastung einen kühlen Kopf behalten,
gut planen und organisieren können, gern im Team arbeiten, technisches Grundverständnis aufbringen und
selbstbewusst und freundlich auftreten.

Ausbildungsdauer:

Weitere Informationen:

Drei Jahre

www.ausbildung.mhigruppe.de

Bewerbungstermin und Auswahlverfahren:

Bewerbung:

Laufend

ausbildung@mhigruppe.de

Für unsere Infrastruktur.

