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Bewerbungen kommen an:
per Post: Erwin Welzenbach Spedition GmbH

97794 Rieneck · Burgsinner Str. 2

Wir sind: www.welzenbach.de

per Mail: bewerbung@welzenbach.de@

Unsere Lkw–Fahrzeug–Flotte - 
ständig für unsere Kunden im Einsatz !



Erwin Welzenbach Spedition GmbH
D-97794 Rieneck · Burgsinner Str. 2
Telefon 09354/9710-0 · Fax 9710-21

www.welzenbach.de

Deine Bewerbung sollte übersicht- 
lich und konkret gestaltet sein. Achte 
auch darauf, dass alle Unterlagen 
und Dokumente vollständig sind.

Folgendes solltest du auf jeden  
Fall mitschicken:

 Anschreiben

 Lebenslauf

 Letzte Zeugnisse

 Praktikumsbescheinigungen

Wir freuen uns auf deine 
schriftliche Bewerbung per Post 
oder eMail.

Bewirb dich jetzt bei ...

bewerbung@welzenbach.de

Erwin Welzenbach Spedition GmbH
D-97794 Rieneck · Burgsinner Str. 2
Telefon 09354/9710-0 · Fax 9710-21

www.welzenbach.de

 Wir bewegen was!
Als ständig wachsender Familien-

betrieb stehen wir seit Jahrzehnten 
für überzeugende Leistung in  
Transport und Entsorgung.

Durchstarten mit ...

bewerbung@welzenbach.de
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Auszubildende 
Kaufmann/-frau 
Büromanagement

Bewerbungen auch per eMail: 
bewerbung@welzenbach.de

Auszubildende 
Fachlagerist /-in

Auszubildende 
Berufskraft- 
fahrer/in

Als Berufskraftfahrer/in verbringst du viel Zeit in der 
Fahrerkabine. Du transportierst sicher und zuverläs-
sig die unterschiedlichsten Güter von A nach B und 
unterstützt bei Be- und Entladetätigkeiten. Außer-
dem lernst du neben den einzelnen Fahrzeugen 
auch die Fahrzeugtechnik kennen, somit bist du in 
der Lage, kleinere Reparaturen an deinem Fahrzeug 
selbst zu erledigen. Du bist bei den Kunden und 
auf der Straße das Aushängeschild unseres Un-
ternehmens und trägst damit eine ganz besondere 
Verantwortung.

Zu deinem Aufgabengebiet gehört z.B.:
 Abfahrtskontrolle am Fahrzeug 
 Transport von Gütern 
 Be- und Entladen des LKWs
 Begleitpapiere ausfüllen
 Kontrolle von Begleitpapieren 
 Ladungssicherung 

Anerkannter Ausbildungsberuf 
Ausbildungsdauer 3 Jahre 
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule 
(duale Ausbildung)

Deine Qualifikationen:
 Hauptschulabschluss
 Verantwortungsbewusstsein
 Körperliche Fitness
 Organisationstalent
 Zuverlässigkeit
 Selbständigkeit
 Mobilität
 Flexibilität
 Technikverständnis

Solltest du noch keine 17 Jahre alt sein, 
sprich uns gerne trotzdem an!

Führerschein Kl. B 

(von Vorteil) 

mind. 17 Jahre alt

Auszubildende 
Kaufmann/-frau
Spedition-/Logistik-
dienstleistung

Als Kaufmann/-frau für Büromanagement führst du 
organisatorische und kaufmännisch-verwaltende 
Tätigkeiten aus. Du organisierst und koordinierst 
bürowirtschaftliche Abläufe. 

Zu deinem Aufgabengebiet gehört z.B.:
 Planen und Überwachen von Terminen
 Schreiben von Rechnungen
  Kommunikation mit Kunden und 

Geschäftspartnern
 Bearbeitung der Aufträge
 Zusammenarbeit mit Subunternehmer
 Auskunft von Entsorgungspreisen
 Kundenorientierte Problemlösung
 Buchhaltung (z. B. Mahnwesen)

Anerkannter Ausbildungsberuf 
Ausbildungsdauer 3 Jahre 
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule 
(duale Ausbildung)

Deine Qualifikationen:
 Mittlere Reife Abschluss 
 Organisationstalent 
 Kunden- und Serviceorientierung 
 Verantwortungsbewusstsein 
 Selbständigkeit
 Zuverlässigkeit 
 Teamfähigkeit
 Kommunikationsstärke

Als Kaufmann/-frau für Spedition- und Logistik-
dienstleistung organisierst du den Versand, Um-
schlag und die Lagerung von Gütern. Du organisierst 
und koordinierst den Transport von Gütern von A 
nach B, mit allem was dazugehört. Unter anderem 
berätst du Kunden, kalkulierst Preise, arbeitest 
Angebote aus und überwachst den Transport.

Zu deinem Aufgabengebiet gehört z.B.:
 Organisation und Planung von Transporten 
 Preiskalkulationen erstellen
 Kundenreklamationen bearbeiten
 Frachtpapiere erstellen
 Ansprechpartner für unsere Fahrer
 Transportabrechnung erstellen
  Aneignen vieler spezifischer Informationen 

über alle Verkehrsträger
 Lagerung von Gütern 

Außerdem erhältst du ein gewisses Grundwissen 
zu anderen Berufen, unter anderem vom Berufs-
kraftfahrer und der Fachkraft für Lagerlogistik.

Anerkannter Ausbildungsberuf  
Ausbildungsdauer 3 Jahre  
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule  
(duale Ausbildung) 

Deine Qualifikationen:
 Mittlere Reife Abschluss
 Organisationstalent
 Sorgfältiges und Selbstständiges Arbeiten 
 Kundenorientierung 
 Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 
 Geografisches Interesse

Als Fachlagerist/in nimmst du Güter und Abfallstof-
fe an und prüfst anhand der Begleitpapiere die Art, 
Menge und Beschaffenheit der Lieferungen. Eine 
optimale Lagerung und Sortierung der Güter ist für 
dich enorm wichtig. Außerdem machst du in deiner 
Ausbildung einen Staplerschein um dadurch deine 
Arbeitsweise zu optimieren. 

Zu deinem Aufgabengebiet gehört z.B.:
 Annahme von Gütern 
 Be- und Entladen von Fahrzeugen
 Sortieren und sachgerechte Lagerung von Gütern 
 Sicherung von Ladung
 Kennzeichnen von Gütern 
  Bereitstellung von sauberen Behältern 

zu Liefereinheiten 

Anerkannter Ausbildungsberuf 
Ausbildungsdauer 2 Jahre 
Ausbildungsbetrieb und Berufsschule 
(duale Ausbildung)

Deine Qualifikationen:
 Hauptschulabschluss
 Verantwortungsbewusstsein
 Körperliche Fitness
 Organisationstalent
 Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Gerne kannst du bei uns auch den Ausbildungsberuf 
Fachkraft für Lagerlogistik erlernen, welcher erweiter-
te Aufgaben wie ein Fachlagerist/in hat. 
Ausbildungsdauer Fachkraft für Lagerlogistik 3 Jahre. 
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