
Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistungen 

Speditionskaufleute organisieren den Güterversand, Warenempfang und die Lagerung 

von Waren. Sie sorgen durch exakte Planung und Organisation dafür, dass 

Transportgut rund um die Welt pünktlich und sicher am Zielort ankommt. Dazu suchen 

sie die geeignetsten Transportmittel und Verkehrswege aus, berechnen Frachtkosten 

und erstellen Angebote. Außerdem beraten sie ihre Kunden zum Beispiel in 

Verpackungsfragen und vermitteln Transportversicherungen. Auch in der Verwaltung 

sind sie tätig, erledigen den Schriftverkehr und kümmern sich um Buchhaltung oder 

Personalwesen. 

 

Bürokaufmann/frau 

Sie befassen sich mit allen kaufmännischen und verwaltenden sowie organisatorischen 

Tätigkeiten innerhalb des Unternehmens. Sie planen, organisieren und führen 

Bürotätigkeiten durch, in der Buchführung erfassen sie Belege und führen Bestands- 

und Erfolgskonten, erstellen mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 

Statistiken, befassen sich mit Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie mit dem Einsatz 

betrieblicher Arbeits- und Organisationsmittel. 

  

Berufskraftfahrer m/w 

Sind vornehmlich in Unternehmen des Güterkraftverkehrs, der Logistik, der 

Entsorgung, des Reiseverkehrs oder des öffentlichen Personennahverkehrs tätig. Das 

Qualifikationsmuster moderner Unternehmen verlangt von künftigen 

Berufskraftfahrern / Berufskraftfahrerinnen eine Vielzahl von Kompetenzen, die auf 

eigenverantwortliches und zielgerichtetes Handeln ausgelegt sind. Dazu führen sie 

ihre Arbeiten selbstständig auf der Grundlage von technischen Unterlagen und 

Arbeitsaufträgen durch. 

  

Fachkräfte für Lagerlogistik m/w 

Sie nehmen Waren an, lagern, kommissionieren oder versenden diese. Dabei bedienen 

Sie Transportgeräte und Lagerverwaltungssysteme. Sie stellen den Informations- und 

Materialfluss sicher und tragen durch Qualität sichernde Maßnahmen zur 

Verbesserung von Arbeitsvorgängen bei. 

  

Fachkräfte für Küchen-, Möbel- und Umzugsservice m/w 

Sie  liefern, montieren und bearbeiten Küchen- sowie Möbelteile und installieren 

elektrische Einrichtungen und Geräte. Sie wickeln Umzüge von der Kalkulation über 

die Planung bis zur Durchführung ab. Hauptsächlich arbeiten sie in Unternehmen des 

Küchen- und Möbelhandels sowie in Möbelspeditionen. Sie planen ihre Arbeit, 

dokumentieren sie und ergreifen Maßnahmen zur Sicherheit, zur Qualitätssicherung 

und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zum Umweltschutz. 

  

Kraftfahrzeugmechatroniker für Nutzfahrzeuge m/w 

Kraftfahrzeugmechatroniker sind für die Wartung, Instandsetzung, Umrüstung und 

Aufrüstung von Kraftfahrzeugen zuständig. In den einzelnen Bereichen fallen unter 

Anderen folgende Tätigkeiten an: Servicearbeiten, Reparaturen, Inspektion, Austausch 

von Verschleißteilen, Probefahrten, Abgasmessung, Zusatzausstattungen einbauen, 

Fehlerdiagnose mit Hilfe von elektronischen Geräten. 


