
Bewirb dich jetzt –
für eine Zukunft bei Hermes!

Ob als Trainee, Praktikant, Student oder 
Direkteinsteiger – wir freuen uns auf deine 
aussagekräftige Bewerbung.   

Während deiner Einarbeitung lernst du die 
gesamte Hermes Gruppe kennen – von den 
Supportbereichen über die Logistikcenter bis 
hin zu den Depots.

Unter hermesworld.com/karriere-hg findest du 
in unserer Jobbörse alle aktuellen Vakanzen in 
den verschiedenen Fachbereichen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung:
Hermes Germany GmbH
Bereich Human Resources
Essener Straße 89
22419 Hamburg

Oder per E-Mail:
inga.vonnolcken@hermesworld.com

Mehr Informationen findest du unter 
hermesworld.com/karriere-hg

Grau ist alle Theorie?
Dann ab in die Praxis!

Probieren geht über studieren. Ganz in diesem 
Sinne kann es hilfreich sein, den Hörsaal auch mal 
zu verlassen und zu schauen, wie es um das eigene 
Talent in der Praxis bestellt ist. Wie sich gelerntes 
Wissen mit den Anforderungen des beruflichen 
Alltags kombinieren lässt. Engagierte Praktikanten, 
Werkstudenten sowie Bacheloranden und Master-
anden sind bei Hermes immer willkommen und 
können hier theoretisches Wissen mit praktischer 
Erfahrung anreichern. Aber wer weiß? Vielleicht 
knüpfst du bei uns auch schon erste Kontakte und 
legst so den Grundstein für eine künftige Karriere? 
Alles ist möglich.

Duales Studium bei Hermes

Mit dem dualen Studium setzen wir auf die früh-
zeitige Gewinnung und Bindung eigener Nach-
wuchskräfte. Um die praktische Arbeit in unserem 
Unternehmen mit der akademischen Ausbildung zu 
verbinden, kooperieren wir mit der Hamburg School 
of Business Administration (HSBA) und bieten 
die Studiengänge Business Administration sowie 
Logistik an.

Mein Talent:
Dinge in Bewegung 
bringen.
Lebe dein Talent mit Hermes. Ob als Trainee, 
Praktikant, Student oder Direkteinsteiger – 
jetzt informieren.

hermesworld.com/karriere-hg



Das sind wir.

Das Unternehmen Hermes mit Sitz in Hamburg gehört 
zu den erfolgreichsten Logistikdienstleistern Europas. 
Hermes bietet seine Services entlang der kompletten 
Logistikkette an. Das Leistungsspektrum der unter der 
Marke Hermes operierenden Gesellschaften umfasst: 

 Sourcing & Product
 Transport Logistics
 Full-Service E-Commerce
 Distribution

Die Hermes Europe GmbH steuert als Dachorganisation 
alle europäischen Logistikaktivitäten von Hermes. Denn 
auch in England, Österreich und Italien ist der Logistiker 
aktiv. Erklärtes Ziel ist es, in ganz Europa perspektivisch 
unter einer Marke aufzutreten und in vielen Ländern ein 
eigenes logistisches Netzwerk aufzubauen.

Das bieten wir.

Seit mehr als vier Jahrzehnten sind wir im Logistikmarkt
aktiv. Darum können wir von einem einzigartigen Know-
how profitieren. Diesen Erfolg verdanken wir vor allem 
unseren engagierten Mitarbeitern. 

Weil Logistik Menschen bewegt, suchen wir Menschen, 
die etwas bewegen wollen. Die Hermes Gruppe bietet 
vielseitige Arbeitsplätze. Mit langfristigen Perspektiven. 
Täglich wechselnden Herausforderungen. Und dies in 
einer sicheren, zukunftsorientierten Branche.

Damit sich unsere MitarbeiterInnen diesen Anforderun-
gen erfolgreich stellen, ist es uns wichtig, dass sie sich 
wohlfühlen. Denn nur wer gut drauf ist, bringt auch gute 
Leistung. Als verlässlicher Partner sorgen wir dafür, etwa 
mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen, mit Maß-
nahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
einem umfangreichen Gesundheitsmanagement.

Trainee Programme:
IT oder Logistik 

Unser Angebot:

• Innerhalb von 12 Monaten durchläufst du  
ausgewählte Bereiche der Hermes Gruppe

• Anspruchsvolle Projektaufgaben in  
verschiedenen Traineestationen für jeweils  
einen bis vier Monate

• Operativer Einsatz an einem Depot oder  
Logistikcenter und ggf. Auslandseinsatz

• Regelmäßiges Feedback sowie fachliche und 
persönliche Weiterbildung durch gezielte  
Weiterbildungsmaßnahmen

• Übernahmegarantie: Ziel ist es, dich zur Über-
nahme einer verantwortungsvollen Aufgabe in 
der Hermes Gruppe zu qualifizieren

Deine Qualifikation:

• Affinität zur Logistik oder IT sowie idealerweise 
Studienabschluss mit Bezug zu Logistik oder 
Transportwesen

• Erste praktische Erfahrungen in der Logistik und 
Begeisterung für moderne Technologien sind 
wünschenswert

• Hohes Maß an sozialer Kompetenz sowie 
ausgeprägtes konzeptionelles und analytisches 
Denkvermögen

• Du habst Freude im Team zu arbeiten und  
Projekte zielorientiert voranzutreiben

Details zu unseren Traineeprogrammen findest 
du unter hermesworld.com/karriere-hg


