
 

 

© Siegmann (Deutschland) GmbH 2021 

 

 

 

 

 

Wer wir sind 
 
Wir haben uns mit Service und Leistung zum Marktführer Richtung Frankreich im norddeutschen 

Raum entwickelt. Dabei haben wir Standorte in Hamburg, Paris und London aufgebaut und sind 

weiterhin auf schnellem Expansionskurs. 

Konzentration der Kräfte und fast 50 Jahre aufgebaute Marktkenntnisse sind unser Schlüssel zum 

Erfolg. Als wir 1975 unser Transportgeschäft aufnahmen, wollten wir unseren Kunden etwas 

Besonderes bieten: Ein fundiertes, spezialisiertes, serviceorientiertes Angebot für EIN Fahrtgebiet, 

das wir wie unsere Westentasche kennen. 

Mit großem Einsatz und ausgeprägtem Dienstleistungsverständnis begleiten wir auch heute alle 

Produkte bis ins Zielgebiet und verstehen uns als der logistische Agent unserer Kunden in 

Frankreich. 

 

 

Wir suchen für unseren Standort in Hamburg zum 01. August 2021 und 01. Februar 2022 einen 

 

Auszubildenden (m/w/d) zum Kaufmann für 

Spedition und Logistikdienstleistung 

Was macht ein Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung? 

• Als Speditionskaufmann organisierst du bei uns den internationalen Güterverkehr von 

Hamburg/Norddeutschland nach Gesamt-Frankreich und zurück 

• Damit dabei alles glatt läuft, müssen Terminpläne entworfen, geeignete Transportmittel 

eingesetzt und Formalitäten erledigt werden 

• Ebenso gehört das Vorbereiten der Transportverträge oder das Kalkulieren von Preisen zu 

deinen Aufgaben 

• Da du in diesem Beruf auch mit Kunden in engem Kontakt stehen wirst, lernst du in der 

Ausbildung zum Speditionskaufmann, wie man jene betreut und berät  

• Darüber hinaus erfährst du, welche Transportmittel sich für welche Güter eignen oder wie 

man Zahlungsvorgänge bearbeitet 

• In deiner Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung bist du 

abwechselnd in Betrieb und Berufsschule. Die praktische Seite des Berufs erlernst du im 
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Betrieb bei uns, indem du konkrete Aufgaben übernimmst. Das theoretische 

Hintergrundwissen wird dir in der Berufsschule vermittelt. 

 

Das zeichnet Dich aus 

 

• du hast Fachhochschulreife  

• möchtest gerne in einem vielfältigen Aufgabengebiet arbeiten  

• packst auch gerne mal mit an und dir macht körperliche Arbeit nichts aus  

• hast Lust dich in ein junges und nettes Team mit eigenen Ideen einzubringen  

• hast gute Englisch- und Französischkenntnisse 

 

Freue Dich auf 

• Junges, motiviertes und humorvolles Team 

• Spannende Einstiegsmöglichkeit in einem dynamischen, schnell wachsenden 

Unternehmen  

• Ein professionelles Umfeld mit flachen Hierarchien und der Möglichkeit, Themen selbst zu 

gestalten und proaktiv voranzutreiben 

• Rabatte in unserer hauseigenen Weinagentur 

• Eigenen Fitnessraum im Gebäude 

 

Interesse? 
 
Du siehst eine hohe Übereinstimmung von Fähigkeiten und Anforderungen oder möchtest gerne 
den nächsten Schritt wagen?  
 
Dann ergreife die Chance und werde Teil im Team vom Marktführer für Frankreich-Fahrten. 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, inklusive aller relevanten Dokumente 
(Anschreiben, aktueller Lebenslauf, Zeugnisse). 
 
 
Bewirb Dich direkt per E-Mail an 
azubi.karriere@siegmann.com 
 
 
Wir freuen uns von Dir zu hören! 

 

 


