
Die Zukunft gehört dir! Dich erwartet eine praxisbezogene Ausbildung bei der 
weißen Flotte der Tanklogistik. Als Teil der Weigander-Familie trägst du zum 
Erfolg aller bei. Natürlich wird die Ausbildung durch die Berufsschule, Azubi-
Tage und interne Schulungen ergänzt. Uns ist dabei auch deine persönliche 
Weiterentwicklung sehr wichtig. Denn wir sehen uns als einen offenen 
Familienbetrieb, der seine Werte lebt. Dazu gehört auch der Anspruch des 
lebenslangen Lernens. 

Starte bei uns an unserem Standort in Sittensen-Lengenbostel deine Ausbildung 
zum Kaufmann (w/m/d) für Spedition und Logistikdienstleistung. 

Wir bilden aus:
Kaufmann/Kauffrau für Spedition & Logistikdienstleistung (m/w/d) 

Worum geht es? Deine Aufgaben in drei Worten: 
Kommunikation, Planung und Organisation:

 •  Ziel ist der sichere, zuverlässige und termingerechte Transport von  
     Flüssigkeiten in Verbindung mit transparenter Logistik unter der  
	 				Aufsicht	hochqualifizierter	Mitarbeiter,	deine	Ausbilder!	
 •  Du organisierst den europaweiten Transport der Güter von den 
     Produktionsstätten der Lieferanten zu den Kunden 
     oder deren Lager. 
 •  Du beachtest die unterschiedlichen Anforderungen aller Verkehrs- 
     träger, vom Container bis zum LKW, und verknüpfst die 
     unterschiedlichen Teilnehmer der Logistikleistung zu einer 
     verlässlichen und transparenten Lieferkette. 
 •  Besondere Anforderungen unterschiedlicher Produkte 
     oder Industrien werden dabei beachtet und umgesetzt. 

Was zeichnet dich aus? 

 •  Du hast Interesse an kaufmännischen Abläufen sowie ein Verständnis 
     für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. 
 •  Da du sowohl mit deutschen Geschäftspartnern, Dienstleistern und Kunden 
     als auch mit ausländischen sprichst, setzen wir überzeugende 
     Englischkenntnisse in Wort und Schrift voraus. 
 •  Du organisierst gerne, bist kommunikationsfreudig 
     und hast Freude am Kundenkontakt. 
 •  Dabei zeigst du eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie 
	 				ein	entsprechendes	Maß	an	Service-	und	Teamorientierung.	



Weigand-Transporte GmbH & Co. KG
Personalabteilung - Frau Ina Weigand
Schmiedestraße 4 
27419 Sittensen-Lengenbostel

Telefon: (04282) 50 89 - 0 
E-Mail: i.weigand@weigand-transporte.de

Das kannst du von uns erwarten: 

	 •	Eine	hochqualifizierte	Ausbildung:	Spannende	und	
    abwechslungsreiche Aufgaben in einer zukunftsträchtigen Branche 
	 •	Freiraum	zum	aktiven	Mitgestalten	durch	flache	Hierarchien	und	
	 			flexible	Strukturen:	Übernahme	von	Verantwortung	von	Anfang	an		
 • Unseren modernen Neubau haben wir im April 2020 bezogen
 • Kollegiale Atmosphäre im Familienbetrieb - Wir sind Weigander!
 • vielfältige Entwicklungsperspektiven, auch fachübergreifend.
	 •	Das	einzigartige	Weigand-Mitarbeiter-Paket:	
  - gratis Kaffee, Tee & Wasser, 
	 	 -	Mittagstisch	zum	Selbstkostenpreis	im	Haus,	
  - Zugang zum Sportstudio, 
	 	 -	Mitarbeiterzeitung	Teamwork,	
  - Weihnachts- und Betriebsfeiern, 
  - Weiterbildungs- und Coaching-Angebote. 
 • Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem freundlichen Team 

Noch etwas zu uns:

Wir sind Weigand-Transporte in Sittensen, die weiße Flotte der 
Tanklogistik, ein Familienunternehmen in der zweiten Generation.  
Wir befördern seit 1971 Flüssigkeiten in den Bereichen Futtermittel, 
Chemie, Bioenergie und Abfall. 

Als stolze Gewinner des Niedersächsischen Wirtschaftspreises im 
Bereich	Mitarbeiterbindung	und	des	in	der	Logistik	angesehenen	 
VR-Awards im Bereich Karriere wissen wir, dass gelebte Werte  
und	ein	menschliches	Miteinander	entscheidend	für	den	Erfolg	als	
Unternehmen sind. 

Haben	wir	dich	überzeugt?	Dann	freuen	wir	uns	auf	deine	Bewerbungs-
unterlagen inkl. Anschreiben, Lebenslauf und deiner letzten zwei 
Schulzeugnisse	bevorzugt	per	E-Mail	an:	

Du erhältst dann umgehend eine Eingangsbestätigung von uns, wir bearbeiten 
deine Bewerbung schnellstmöglich. Bei Fragen steht dir Frau Weigand 
gerne zur Verfügung, du kannst uns außerdem auf www.facebook.com/
WeigandTransporte/ besuchen. 


