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Was wünschst du dir von deiner Ausbildung? 
Bestimmt, dass sie deinen Interessen entspricht. Dass 
du viel lernst, um später im Beruf bestens auf alle 
Anforderungen vorbereitet zu sein. Dass du in einer 
zukunftssicheren Branche arbeitest. Aber sicher auch, 
dass du ein tolles Team mit netten Kollegen hast, die 
dich begleiten und unterstützen. Genau das findest 
du bei Kuehne + Nagel.

Wir haben unsere Auszubildenden Lea, Katharina, 
Youssef und Lisa (Kauffrau/Kaufmann für Speditions- 
und Logistikdienstleistung) gefragt, was Ihnen an der 
Ausbildung bei Kuehne + Nagel besonders gefällt:

Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf 
entschieden? 

Lea: Während eines Schulpraktikum bei Kuehne + Nagel 
konnte ich viele Eindrücke über das Berufsleben und die  
Logistikbranche gewinnen. Ich habe den Beruf als 
vielfältig und abwechslungsreich kennengelernt und 
war sehr beeindruckt, wie groß der Einfluss der Logistik 
auf verschiedenste alltägliche Dinge unseres Lebens ist. 
Deshalb habe ich mich nach meinem Abitur für eine 
Ausbildung in diesem Beruf entschieden.

Katharina: Es ist ein Beruf mit Zukunft und viel 
Abwechslung. Ich bin jetzt seit August 2017 bei Kuehne 
+ Nagel in Luxemburg, werde gefördert und gefordert 
und lerne sehr viel. 

Warum hast du dich für Kuehne + Nagel entschieden?

Lisa: Ich wollte in einem internationalen Umfeld arbeiten, 
in dem ich viele verschiedene Sprachen anwenden kann. 
Zudem war mir eine kaufmännische Ausbildung wichtig, 
weil ich darin meine Stärken entdeckt habe. Die Ausbildung 
bei Kuehne + Nagel erfüllt mir nun beides.

Youssef: Kuehne + Nagel ist ein moderner Arbeitgeber 
und bietet tolle Angebote für seine Mitarbeiter. Mich hat 
besonders beeindruckt, wie viele Mitarbeiter sich an meinem 

AUSBILDUNG IN DER LOGISTIK-BRANCHE

Standort um die Ausbildung kümmern. Mit mehr als 40  
Ausbildern/Ausbildungsbeauftragen fühlt man sich 
immer gut betreut. Wahrscheinlich hat Kuehne + Nagel 
daher schon  verschiedene Auszeichnungen im Bezug 
auf die Ausbildung erhalten.

Was magst du an Kuehne + Nagel am meisten?

Katharina: Besonders gut gefaellt mir, dass wir alle 
6 Monate die Abteilung wechseln. So lernt man viel 
kennen: Ob Luftfracht, Seefracht, Landverkehr, 
Lagerlogistik oder Integrierte Logistik. Man 
bekommt in kaum einem Ausbildungbetrieb so viele  
verschiedene Einblicke in die Logistik. 

Lisa: Ich finde es toll, dass mir vertraut wird 
und man selbstsändig arbeiten kann. Ich darf 
zum Beispiel einen eigenen Kunden betreuen, 
schreibe selbstständig Transportaufträge und  
kommuniziere mit den jeweiligen Airlines.

Weißt du schon, wie es nach deiner Ausbildung für 
dich weiter gehen wird?

Youssef: Da Kuehne + Nagel den Azubis eine 
sehr hohe Übernahmechance bietet, hoffe ich, 
dass ich einen guten Platz im Unternehmen 
finde. Außerdem haben wir sehr vielfältige  
Karrieremöglichkeiten. Neben den internen Weiter-
bildungsmöglichkeiten, können wir auch außerhalb an  
einer der kooperierenden Universitäten oder berufsbegleitend 
studieren oder an einen der 1.300 weltweiten Kuehne +  
Nagel Standorte wechseln. 

Es begeistert dich, was du bis jetzt über  
Kuehne + Nagel gelesen hast? Und 
einer unserer Ausbildungsberufe 
oder ein Duales Studium passen 
zu dir? Dann bewirb dich jetzt!


