
Hört sich die Logistikbranche interessant für 

dich an? Dann möchtest du bestimmt noch 

mehr Details zur Ausbildung wissen:

www.vhsp.de

Weiterbildung
Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, 

u.a. im Bereich Zollwesen. Nach der Ausbildung 

kannst du dich neben dem Beruf zum Fachwirt 
für Güterverkehr und Logistik (IHK) oder Fach-
wirt für Außenwirtscha�  (IHK) weiterbilden und 

so Experte für betriebswirtscha� liche und orga-

nisatorische Aufgaben werden.

Infos unter www.ahv.de

Studium
Im Studiengang Hamburger Logistik-Bachelor 

absolvierst du die normale Berufsausbildung 

im Betrieb und in der Berufsschule und studierst 

parallel für 8 Semester Betriebswirtscha� slehre 
mit Schwerpunkt Logistik an der Fern-Hoch-

schule Hamburg (HFH). 

Infos unter www.hl-b.de

Der Verein Hamburger Spediteure e.V. vertritt die In-

teressen von 350 Spediteuren mit 15.000 Mitarbeitern 

in der Region Hamburg. Wir sind Ansprechpartner für 

alle Fragen rund um Spedition und Logistik – auch für 

Auszubildende! 

Eure Fragen zum Thema Ausbildung beantworten wir 

gern.

Kontakt

Susanne Kruse

E-Mail: kruse@vhsp.de

Tel.: 040 374764 43

Verein Hamburger Spediteure e.V.
Speditionshaus

Willy-Brandt-Str.- 69

20457 Hamburg

www.vhsp.de

Unterstützt durch den Verein Hamburger Spediteure e.V.

Ausbildung Kaufmann/-frau für 

Spedition und Logistikdienstleistung

Spannend,
zukunftssicher  und 

mit Perspektive 

Logistik?
Genau mein Ding!

Mehr Infos Wer ist der VHSp?



 www.vhsp.de

Spannend
Du möchtest wissen, wie dein Smartphone zu dir 

nach Hause kommt? Wie dein nächstes Festival 

organisiert wird? Oder wie die neuesten Snea-

ker ihren Weg in den Laden � nden? Wie die 

Organisation im Hintergrund abläu� , lernst du in 

der dreijährigen Ausbildung für Kau� eute für Spe-

dition und Logistikdienstleistung. 

Sicher
Hamburg ist die Logistik-Hauptstadt Deutsch-

lands. Über 250.000 Beschä� igte arbeiten in der 

Metropolregion in Logistikunternehmen. Das heißt 

für dich, nach der Ausbildung musst du dir keine 

Sorgen wegen einer Festanstellung machen.

Perspektive
Das Ende der Ausbildung ist in Hamburg noch 

lange nicht das Ende der Fahnenstange. Du 

kannst dich in vielen Bereichen weiterbilden oder 

eine Fortbildung zum Fachwirt machen. 

Studium
Eine Ausbildung oder die Aussicht auf eine Wei-

terbildung reichen dir nicht? Du willst mehr? Kein 

Problem, wenn du Abitur hast, kannst du die 

Ausbildung auch mit einem Studium (BWL) ver-

binden, der Hamburger Logistik-Bachelor (HL-B) 
macht‘s möglich. Damit stehst du während des 

Studiums mit beiden Beinen in der Praxis und bist 

bestens auf Führungsaufgaben vorbereitet.

Als Kau� rau/-mann für Spedition und Logistikdienst-

leistung sorgst du für einen reibungslosen, kos-

tengünstigen und pünktlichen Informations- und 

Waren� uss. Kurz gesagt: Dein Ziel ist es, die Logistik zu 

organisieren.

Du planst und organisierst Transporte rund 

um den Globus sowie den Umschlag und die 

Lagerung von Gütern.

Du berätst und informierst Kunden über alle 

Details zum Transportau� rag 

Du kommunizierst mit Kunden, Geschä� s-

partnern, Reedereien und Fluggesellschaf-

ten aus aller Welt.

Du erstellst Dokumente für den Transport per 

LKW, Schi� , Flugzeug oder Bahn.

Du kalkulierst Angebotspreise, Frachtraten 

und Zollgebühren.

Praktikum

Die Ausbildung zur Kau� rau oder zum Kauf-

mann für Spedition und Logistikdienstleistung ist 

DEIN DING, wenn du ...

mindestens einen mittleren Schulab-

schluss hast.

dich für wirtscha� liche Zusammenhän-

ge interessierst.

keine Scheu vor anderen Menschen 

hast und gern neue Leute kennen-

lernst.

mit dem Computer nicht „auf Kriegs-

fuß“ stehst. 

nicht auf den Mund gefallen bist.

nicht in Panik ausbrichst, wenn etwas 

zu organisieren oder zu planen ist.

Noch unsicher? Einen ersten Einblick in den Job 

kannst du dir bei einem Praktikum verscha� en.

Unter www.vhsp.de im Bereich „Beruf & Karriere“ 

� ndest du viele Unternehmen in Hamburg, die 

Praktikumsplätze anbieten.

Deine Ausbildung Dein Profi lDein Job


