
 

 
 

 

 

Wir sind der führende Anbieter von intelligenten Logistiklösungen, die den Handelsfluss auf der ganzen 
Welt ermöglichen. Unser umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen berührt jeden 
Aspekt des Lebens. 
  
Wir bilden ein globales Netzwerk von 295 Geschäftseinheiten in 78 Ländern auf sechs Kontinenten. Von 
maritimen Dienstleistungen und Inlandterminals bis hin zu Industrieparks sowie technologieorientierten 
Kundenlösungen. 
  
Überall, wo wir tätig sind, integrieren wir Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes 
unternehmerisches Handeln und bemühen uns um einen positiven Beitrag zu den Volkswirtschaften und 
Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten. 
  
Unser engagiertes, vielfältiges und professionelles Team von mehr als 97.657 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von 158 Nationalitäten setzt sich dafür ein, jedem Kunden und Partner einen 
unübertroffenen Mehrwert zu bieten. 
  
Wir tun dies, indem wir langfristige Beziehungen aufbauen und pflegen - mit Regierungen, 
Transportunternehmen, Händlern und anderen Stakeholdern entlang der globalen Lieferkette. 
  
Wir denken voraus, antizipieren Veränderungen und setzen branchenführende Technologien ein, um 
die intelligentesten, effizientesten und innovativsten Handelslösungen zu entwickeln und gleichzeitig 
einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und unseren Planeten zu 
gewährleisten. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Stuttgart suchen wir zum 01.09.2023 eine/n  
 

Auszubildende/n für Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen 
(m/w/d) 

 

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten: 

• Du lernst, welchen Weg die Ware die Ware nehmen muss, damit sie schnell beim 
Kunden ist 

• Du füllst Fracht-und Zolldokumente  aus und beachtest dabei rechtliche Vorschriften 
• Du erstellst Angebote, planst den Transport der Ware und überwachst ihn 
• Du lernst die unterschiedlichen Bereiche im trimodalen Verkehr kennen 
• Du gehst zweimal die Woche zur Berufsschule in Stuttgart  

 
Dein Profil: 

• Realschulabschluss oder (Fach-) Hochschulreife mit guten Noten in Mathe, Deutsch, Englisch  
• Gute geografische Kenntnisse 
• Gutes Ausdrucksvermögen und Spaß daran, mit Kunden und Kollegen aus unterschiedlichen 

Ländern zu kommunizieren 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Wir bieten: 
 

• Ausbildungsvergütung nach dem baden-württembergischen Speditionstarif 
• 30 Tage Erholungsurlaub vom ersten Jahr an 
• Fahrtkostenerstattung 
• Kostenloses Trinkwasser/Kaffee/Obstkorb 
• Vermögenswirksame Leistungen 
• Übernahme nach der Ausbildung 

 
 

Wie Du uns erreichst: 

DP World Stuttgart GmbH 

Am Ostkai 12,  70327 Stuttgart  
 
Erste Fragen beantwortet Dir gerne Herr Ronald Seiz unter Tel. 0151/21878387 
 
Deine Bewerbung sendest Du bitte per E-Mail an:  

career.inland@dpworld.com  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


