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Wer ist LEIPA Logistik?
Die LEIPA Logistik GmbH ist ein Logistikdienstleister in der LEIPA GROUP GmbH. Unser Kerngeschäft ist die weltweite
Trimodale Logistik - also per Straße, Schiene und auf dem Wasserweg. Jährlich befördern wir mehr als 1 Mio. Tonnen Güter.
Wir stehen für mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Warenverkehr und bieten ganzheitliche Logistikkonzepte rund
um das Thema Papier sowie alle anderen Stückgüter.
LEIPA steht für Verlässlichkeit. Deshalb hat die LEIPA als Gruppe den gesamten Kreislauf im Griﬀ: vom Rohstoﬀ über die
Aufbereitung und Produktion hin zum Vertrieb, zur Logistik und schließlich zur Wiederverwertung. Wir arbeiten kontinuierlich
an der Verbesserung der Prozesse, damit auch weiterhin alles optimal Hand in Hand greift.
Die LEIPA Logistik ist dabei ein wichtiges Bindeglied und stets bestrebt, logistische Lösungen hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit in der Unternehmensgruppe sowie der Zufriedenheit der Endkunden zu ﬁnden.
Unsere Standorte beﬁnden sich in Schwedt und in Schrobenhausen (Bayern). Ein Außenlager ist außerdem in Köln. Mit über
200 Mitarbeitern/innen erwirtschaftet die LEIPA Logistik GmbH einen Umsatz von fast 60 Millionen Euro p. a. Zum Fuhrpark
der LEIPA Logistik gehören 30 eigene LKWs und zwei Hakenliftfahrzeuge sowie zwei Triebfahrzeuge (Loks) und Waggons für
die interne Umlagerung sowie eine Vielzahl an Gabelstaplern.
Ausbildung wird in der LEIPA Logistik großgeschrieben: An unseren Standorten bilden wir in drei Berufen aus und in Schwedt
bieten wir auch ein duales Studium an.
Werde Teil unseres Teams!
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Was macht eine Ausbildung bei LEIPA Logistik so interessant?
- eine Vielzahl an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen
- umfangreiche Ausbildung in allen Bereichen des Unternehmens
- Ausbildungsvergütung bis über 700 € brutto/Monat
- Zusatzleistungen (z. B. 13. Monatseinkommen und Urlaubsgeld, kostenlose Arbeitskleidung, Übernahme von
Wohnheimgebühren und Fahrtkosten)
- Übernahme aller Studiengebühren
- Betreuung durch Fachausbilder
- Kooperation mit verschiedenen anderen Unternehmen und Bildungseinrichtungen
- zusätzliche Qualiﬁkationslehrgänge und Fachexkursionen
- Teilnahme an Lehrgängen zur Prüfungsvorbereitung
- Möglichkeit für einen frühzeitigen Abschluss
- Bei guten persönlichen und fachlichen Leistungen besteht die
Möglichkeit der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis!
- Sicherheit und Perspektive eines international agierenden
Familienunternehmens
- Unternehmenswerte wie z. B. Qualität, Respekt und Vertrauen

Auf den nächsten Seiten stellen wir dir die unterschiedlichen
Ausbildungsberufe und den dualen Studiengang vor.
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Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen
Die Verwaltung in der Logistik übernehmen die
Kauﬂeute für Spedition und Logistikdienstleistungen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theoretische Ausbildung: Oberstufenzentrum II
Potsdam
Die Unterkunft während der Berufsschulwochen
erfolgt im Wohnheim am OSZ.

Hier steuerst du den Versand, den Umschlag und die
Lagerung unserer Produkte im nationalen und
internationalen Güterverkehr. Am Computer fertigst du
Warenbegleit-, Fracht- und Zollpapiere an und
überprüfst, ob die Waren korrekt verladen wurden. Die
Touren der LKWs werden von dir geplant. Dafür wählst
du geeignete Transportmittel und -wege aus.

Du solltest Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen werden, wenn:
- du Interesse für die Arbeit am Computer und im
Büro aufweist.
- du ein ausgeprägtes räumlich-geograﬁsches
Vorstellungsvermögen hast.
- du ein gutes Zahlenverständnis und eine gewählte
Ausdrucksweise besitzt.
- freundliches und kommunikatives Auftreten für
dich selbstverständlich sind.
- du unter Zeitdruck sorgfältig und strukturiert
arbeiteten kannst.
- Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen zu
deinen Lieblingsfächern gehören.

Du kalkulierst Preise, Angebote und erstellst Sammelladungen.
Mit Geschäftspartnern entwickelst du logistische
Lösungen.
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Fachkraft für Lagerlogistik
Als Logistikexperte lagerst du die Papierrollen auf dem
jeweiligen Lagerplatz sachgerecht ein. Für die
Versendung an unsere Kunden stellst du die Ladung aus
den verschiedenen Lagerorten zusammen. Du bist für
die Ladungssicherung beim Verladen auf LKW und
Bahnwaggons zuständig, sodass keine Rolle auf ihrer
Reise verrutscht oder beschädigt wird.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theoretische Ausbildung: Oberstufenzentrum
Palmnicken in Fürstenwalde
Die Unterkunft während der Berufsschulwochen
erfolgt im Wohnheim am OSZ.
Du solltest Fachkraft für Lagerlogistik werden, wenn:
- du gern praktisch arbeitest und gut zupacken kannst.
- du technisch talentiert bist.
- du sorgfältig und umsichtig arbeitest und
strukturiert und ordnungsliebend bist.
- du in der Lage bist, kaufmännisch zu denken.
- du prüfende und kontrollierende Tätigkeiten
magst.
- Mathematik, Physik, Deutsch und Sport zu deinen
Lieblingsfächern gehören.
- du über eine gute körperliche Konstitution verfügst
und auch kein Problem damit hast, in Schichten zu
arbeiten.

Du bearbeitest Versand- und Begleitpapiere und
beachtest Normen, Maße, Mengen- und Gewichtseinheiten und kennst dich mit Zoll- und Gefahrgutvorschriften aus.
Gabelstapler mit Rollenklammer und andere Flurförderzeuge sind deine ständigen Begleiter.
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Berufskraftfahrer
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Theoretische Ausbildung: Eduard-MaurerOberstufenzentrum in Hennigsdorf
Die Unterkunft während der Berufsschule erfolgt im
Wohnheim am OSZ.

Als Berufskraftfahrer steuerst du deinen LKW und
lernst bestimmte Fahrmanöver und Fahrtechniken
kennen. Die Einhaltung von Verkehrs- und Ruhezeiten
haben für dich obere Priorität, und dennoch musst du
Terminvorgaben einhalten.
Du überprüfst regelmäßig die Reifen, den Ölstand und
die Bremsen deines Fahrzeuges, reinigst und wartest
es. Bei Pannen weißt du dir zu helfen und erledigst
kleinere Reparaturen.

Du solltest Berufskraftfahrer werden, wenn:
- du Freude am langen Fahren und Interesse an
Technik hast.
- Konzentration zu deinen Stärken zählt.
- du schon einen Führerschein Klasse B hast oder
diesen bald machen willst.
- du bereit bist anzupacken und ein Organisationstalent bist.
- du eine hohe Anpassungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein mitbringst.
- Mathematik, Physik und Sport zu deinen Lieblingsfächern gehören.
- du körperlich belastbar bist und auch mit
unregelmäßigen Arbeitszeiten zurechtkommst.

Du hilfst beim Be- und Entladen und achtest darauf,
dass der Frachtraum bei entsprechender Ladungssicherung optimal ausgenutzt wird.
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Bachelor of Arts - Spedition und Logistik
Dieses duale Studium ermöglicht es dir, die Theorie aus
der Hochschule direkt mit der Praxis im Unternehmen
zu verknüpfen.

Studiendauer: 3 Jahre
Theorie: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
(HWR*)

Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik,
Kosten-/Leistungsrechnung, Projektmanagement,
Unternehmensführung, Verkehrspolitik und Internationale Spedition/Seefracht/Luftfracht erlernst du als
Grundlagen in der Hochschule.

Du solltest Spedition und Logistik studieren, wenn:
- du gern lösungsorientiert, projektbezogen und
zielorientiert arbeitest.
- du Interesse für die Arbeit am Computer und im
Büro aufweist.
- du ein ausgeprägtes räumlich-geograﬁsches
Vorstellungsvermögen hast.
- du ein gutes Zahlenverständnis und eine gewählte
Ausdrucksweise besitzt.
- freundliches und kommunikatives Auftreten für
dich selbstverständlich sind.
- Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen zu
deinen Lieblingsfächern gehören.
- du teamfähig bist und dennoch selbständig
arbeiten kannst.

Die Praxis im Unternehmen bietet dir Themen wie
Disposition, Zollabfertigung, Reklamationsmanagement, Unternehmens- und Entsorgungslogistik, und du
wirst dich mit logistischen Projektthemen auseinandersetzen.

* Mehr Infos unter www.hwr-berlin.de!
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Deine Bewerbung
Wenn du auf den Seiten zuvor einen Ausbildungsberuf oder einen Studiengang gefunden hast, der dich interessiert,
dann bewirb dich bis zum 31. Januar für eine Ausbildung ab 1. September des Jahres.
Für eine Ausbildung bei der LEIPA Logistik benötigst du einen guten Abschluss der 10. Klasse und für ein duales
Studium ist die Hochschulreife (Abitur) notwendig. Natürlich erwarten wir in allen Ausbildungsberufen von unseren
Auszubildenden Engagement, Motivation, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und höﬂiche Umgangsformen.
Deine Bewerbungsunterlagen mit
- Bewerbungsschreiben und tabellarischem Lebenslauf
- Kopien des letzten Schulzeugnisses oder anderer Abschlüsse
- Beurteilungen und Praktikantennachweise
- Befund vom Jugendarzt (gilt nur für Minderjährige)
übersende uns bitte ausschließlich über unser Bewerbungsformular auf www.leipa.com/karriere
oder per Post an: LEIPA Logistik GmbH | Personalabteilung | Kuhheide 34 | 16303 Schwedt/Oder
Hast du noch Fragen? Dann kannst du uns auch gern anrufen unter: +49 3332 24-3296 oder eine E-Mail an
jobs@leipa.com senden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Mehr Infos ﬁndest du unter www.leipa-log.com und www.leipa.com!
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Wusstest du, dass...
... die Logistik in Deutschland der drittgrößte Wirtschaftsbereich ist?
Sie rangiert nach der Automobilwirtschaft und dem Handel vor der Elektronikbranche und dem Maschinenbau.
Die LEIPA Logistik mit Platz 187 gehört zu den TOP 200 der Logistikunternehmen in Deutschland.
... Disposition die Zuordnung von Produkten zu Ladungsträgern ist?
Für die produzierte Fertigware deﬁnierst du den Weg zum Kunden durch die Zuweisung von LKWs, Bahnwaggons
oder Containern.
... der Seehandel heute ca. 98 % des interkontinentalen Warenverkehrs ausmacht?
Deine Container fahren mit der LEIPA Bahn nach Hamburg und werden dort in über 25 Länder verschiﬀt.
... es ca. 37 verschiedene Gabelstaplerarten gibt?
Mindestens drei davon wirst du bei uns beherrschen lernen.
... Elektromobilität in der Papierlogistik seine Grenzen hat?
Die Produktgewichte und die Stapelhöhen erfordern einen anderen Antrieb, da sonst
die Batterie in deinem Gabelstapler nach zwei Stunden schon am Ende wäre.
... der praktische Teil der Abschlussprüfung zum Berufskraftfahrer wie eine
Führerscheinprüfung abläuft?
Du führst nämlich eine Testfahrt mit einen LKW durch.
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Gestalte deine Zukunft! Jetzt!

95

% Übernahmequote

15

Azubis/Studenten aktuell in Ausbildung

5

Azubi-/Studenten-Neueinstellungen pro Jahr

