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STARTE DEINE AUSBILDUNG IN DER LOGISTIK!

Wie kommt eigentlich ein Sportwagen nach Dubai? Und wie landet das neue Smart-
phone im Laden um die Ecke? 

Als drittgrößter Transport- und Logistikdienstleister der Welt transportiert DSV täg-
lich Waren aller Art rund um den Globus. Über 75.000 Mitarbeitende in mehr als 90 
Ländern sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die Logistikbranche ist vielseitig und 
faszinierend! Entdecke, was in ihr steckt und bewirb dich jetzt für eine 
Ausbildung bei DSV! 

Jeden Tag etwas Neues lernen und dabei von Anfang an dazugehören, so sieht die 
Ausbildung bei DSV. Neugierig? Dann starte durch – in einem der größten Logistik-
unternehmen der Welt.

Informier dich jetzt: www.dsv.com/de-de/ueber-dsv/karriere

Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen (m/w/d)
zum 1. August 2022 am Standort Kelsterbach gesucht: 

Starte deine Ausbildung bei DSV! 
Unser Team wartet bereits auf 
dich und deine Ideen.
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An den über 50 DSV-Standorten in ganz Deutschland ist immer 
viel los: Ob Landverkehr, Luft- oder Seefracht, Projekttranspor-
te oder individuelle Logistiklösungen. Bei DSV erarbeiten Auszu- 
bildende und duale Studenten gemeinsam mit erfahrenen Kolle-
ginnen und Kollegen aus der ganzen Welt innovative Lösungen 
für zahlreiche Logistik-Kunden. Seit 2019 ist auch Lisanne Celik 
im Team und erzählt uns im Interview von Ihrer Ausbildung bei 
DSV in Kelsterbach.

Warum haben Sie sich für eine Ausbildung zur Kauffrau für Spe-
dition und Logistikleistung entschieden?
„Ich habe mich für die Ausbildung zur Kauffrau für Spedition 
und Logistikleistung entschieden, da ich einen kaufmännischen 
Beruf erlernen wollte. Der ausschlaggebende Punkt war, dass 
mich schon immer logistische Abläufe interessiert haben und ich 
es spannend fand, welche Wege Sendungen durchlaufen müs-
sen, um von A nach B zu kommen. Während der Pandemie ist mir 
auch bewusst geworden, wie wichtig dieser Beruf ist, da Spedi-
tionen dafür gesorgt haben, dass Lebensmittelketten mit Dingen 
des täglichen Bedarfs versorgt werden konnten.“

Wieso fiel die Wahl auf DSV?
„Von Anfang an war es mein Wunsch in einem großen Unter-
nehmen zu arbeiten, aber trotzdem ein familiäres Klima zu genie-
ßen. Ich hatte mehrere Vorstellungsgespräche in kleinen, sowie 
größeren Betrieben und habe mich bei DSV direkt am wohlsten 
gefühlt.“

Wie sieht ein typischer Ausbildungstag bei DSV aus?
„Mein typischer Arbeitsalltag sieht momentan so aus, dass ich 
morgens direkt meine E-Mails checke. Danach kümmere ich 
mich hauptsächlich um die Abfertigung an die Airlines, sowie die 
Vorbereitungen für die nächsten Tage. Außerdem bin ich für die 
Zollfreistellungen zuständig.“

Was hat Ihnen besonders viel Spaß gemacht? In der Ausbildung 
bzw. bei DSV? Was war – bis jetzt – Ihr schönstes Erlebnis hier?
„Besonders schätze ich an meiner Ausbildung bei DSV, dass ich 
hier viel selbständig arbeiten kann. Ein besonders schönes Erleb-
nis hatte ich bereits am Anfang der Ausbildung bei den Welcome 
Days, bei denen wir drei Tage lang mit anderen Azubis aus ganz 
Deutschland Workshops hatten.“

Für alle, die etwas bewegen wollen

Welche Herausforderungen begegnen Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag?
„Die größte Herausforderung ist für mich, darauf zu achten, dass 
alle Sendungen termingerecht abgefertigt und pünktlich bei der 
Airline angeliefert werden – freitags, wo besonders viel los ist, 
muss man besonders darauf achten, damit einem nichts durch-
rutscht.“

Warum würden Sie DSV als Unternehmen für andere angehende 
Auszubildende Ihrer Fachrichtung empfehlen?
„Ich würde DSV für angehende Auszubildende empfehlen, da 
wir durch das 3-monatige Rotieren viele Abteilungen erleben und 
kennenlernen können. Ebenso haben wir 1x die Woche inner- 
betrieblichen Unterricht, der einen sowohl schulisch als auch 
für die Prüfung bestens vorbereitet. Außerdem bietet DSV hohe 
Übernahmechancen.“

Bei DSV bin ich richtig, wenn ich…
„..idealerweise Englisch- und EDV-Kenntnisse mitbringe. Den 
Rest lernt man schnell in der Praxis, sowie in der Schule.“

Wie geht es nach Ihrer Abschlussprüfung weiter? Sehen Sie Ihre 
Zukunft bei DSV?
„Nach meiner bestandenen Abschlussprüfung werde ich bei DSV 
in meiner Wunschabteilung übernommen und freue mich jetzt 
schon auf die kommende Zeit.“

Haben Sie einen Tipp für die Leser? Wenn sie sich für eine Aus-
bildung bei DSV interessieren, wie sollten sie vorgehen?
„Wenn man sich für eine Ausbildung bei DSV interessiert, aber 
erst in den Beruf schnuppern möchte, bietet DSV in den meisten 
Fällen ein 1 bis 2-tägiges Kurzpraktikum an. Man kann sich aber 
auch direkt bei der Jugend- und Auszubildendenvertretung mel-
den und bewerben.“

Ausbildung bei DSV
Jeden Tag etwas Neues lernen und dabei von Anfang an da-
zugehören, so sieht die Ausbildung bei uns aus. Bei DSV in 
Kelsterbach erhältst Du unter anderem Einblicke in die See- 
oder Luftfrachtabteilungen, wickelst Logistikdienstleistungen 
für die Pharma- oder Eventbranche ab oder kümmerst dich um 
das Lieferkettenmanagement von gekühlten Waren wie Obst, 
Gemüse oder Blumen. Von der Disposition über Kundenkon-
takt bis hin zur Abrechnung und Vertriebsaktivitäten, es war-
ten viele spannende Bereiche. Gleich zu Beginn lernst du wäh-
rend der Einführungstage für den neuen Ausbildungsjahrgang 
deine MitstreiterInnen kennen, so dass du dich bei uns schnell 
wie zuhause fühlst. Grillabende und gegenseitiges Kennen-
lernen stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Kommuni-
kationsübungen und teambildende Outdooraktivitäten. Zudem 
bereiten wir dich mit gezielten Telefon- und Englisch-Trainings 
auf deine Aufgaben vor. Erfolg wird bei DSV belohnt – wer 
seine Ausbildung mit einem Ergebnis von über 85 Prozent er-
folgreich besteht, darf sich zum Abschluss über die Ehrung 
zum „Best Azubi“ freuen, zu der die Geschäftsführung persön-
lich gratuliert.

Starte in einem zukunftsorientierten Beruf, in einer stetig 
wachsenden Branche mit ausgezeichneten nationalen und 
internationalen Beschäftigungsaussichten. 
Auch nach deiner Ausbildung stehen dir in 
der DSV-Welt viele Türen offen! Informier 
dich jetzt: 
www.dsv.com/de-de/ueber-dsv/karriere
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