
Werde ein/e 

Unsere soziale Verantwortung
Wir stehen für nachhaltige Entwicklung auf Unter-
nehmensebene. Dieses Leitbild des nachhaltigen 
und bewussten Wirtschaftens haben wir in unse-
re Unternehmensstrategie integriert. Dazu gehört 
auch eine verantwortungsvolle Ausbildung neuer 
Mitarbeiter. 

Durch eine optimale Arbeitsmischung aus Theorie 
und Praxis versuchen wir Deine Motivation und Be-
geisterung noch genauso wie am ersten Tag zu er-
halten. Dir soll das Lernen Spaß machen, deshalb 
ist es uns wichtig, Deine Bedürfnisse und Fähgkei-
ten speziell zu fördern und auf Deine persönlichen 
Wünsche einzugehen.

Haben wir Euer Interesse geweckt...
ein WEDLICH.LOGISTIKHELD zu werden? 
Dann freuen wir uns, Euch kontaktieren zu dürfen!
Gerne könnt Ihr auch bei einem vorausgehenden 
Praktikum von ein bis zwei Wochen die WEDLICH.
FAMILIE persönlich kennenlernen.

Hinweis: Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Ge-
schlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfache-
ren Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet.

Wir setzen auf...

Wir setzen auf...

FAIRNESS

FAIRNESS

TEAMGEIST

TEAMGEIST

BEWUSSTSEIN

WIR 
BEWERBEN 
UNS BEI DIR!

GmbH & Co. KG
Logistikpark 7, 95448 Bayreuth

Telefon: 0921-75906-0, Telefax: 0921-75906-40
E-Mail an: bewerbung@wedlich.com

Weitere Informationen

www.wedlich.com

SERVICEGRUPPE

Unternehmens-Leitbild
Bewegen bedeutet für uns nicht nur Waren oder Ma-
terialien von einem Punkt zum anderen zu bringen 
sondern in hauptsächlich Veränderung. Kontinuier-
liche Veränderung ist Fortschritt. All unsere Bewe-
gungen – und somit Veränderungen – sind darauf 
ausgerichtet, dass sie unseren Unternehmenswer-
ten entsprechen und wir diese mit Leben füllen. Das 
Wichtigste dabei sind die Menschen, die für unser 
Unternehmen tätig sind. 

Qualität – excellence Ökonomie  – economy

Effi zienz – effi ciency Ökologie – ecology 

AUSBILDUNGLOGISTIKHELDEN

Arbeitsplatz mit Zukunft
Die WEDLICH.SERVICEGRUPPE ist ein Fullser-
vice-Logistiker mit Hauptsitz in Bayreuth. Unsere 
internationale Spedition bietet weltweit zuverlässige 
und flexible Leistungen in den Segmenten Trans-
port und Logistik. 

Rund 180 Kollegen sorgen für eine breite Leistungs-
palette in Sachen Logistik, Stückgutverkehr, Umzü-
ge, Lagerung, Werkstatt und Immobilien.

Unsere Fahrer sind unser höchstes Gut. Werden Sie 
ein Teil unseres WEDLICH.MOVERS Teams! 

Wir danken Ihnen für das Interesse an unserem Un-
ternehmen und freuen uns, dass Sie mit uns Kontakt 
aufnehmen möchten. 

Melde Dich  - wir woll  en 

uns �ei Dir vor stell  en!
WEDLICH

PERSPEKTIVEN

LOGISTIKHELD/IN



Starte eine Heldenausbildung
Wir möchten uns bei Dir bewusst bewerben, um 
unser Unternehmen kennenzulernen. Starte mit 
einer WEDLICH.AUSBILDUNG in eine sichere und 
vielversprechende Zukunft. Mit garantiert viel Ab-
wechslung! 

Als WEDLICH.FAMILIE sind wir auf der Suche nach 
Mitarbeitern, die zu uns passen. Das bedeutet, dass 
wir gerne die Person hinter dem Lebenslauf kennen 
lernen möchten.

Während der Ausbildung verfolgen wir die Philo-
sophie, mit modernen Methoden und qualifizierten 
Ausbildern einen maximalen Lern- und Weiterbil-
dungserfolg für unsere Mitarbeiter zu erzielen.

Deine Ausbildungsberufe
• Kaufmann/-frau für Speditions-,  

Logistikdienstleistung

• Fachkraft für Möbel-, Küchen- und  
Umzugsservice 

• KFZ-Mechatroniker/in PKW / LKW 

• Fachkraft für Lagerlogistik 

• Berufskraftfahrer/in 

Dein Arbeitsplatz  
Rund 150 Kollegen sorgen für eine breite Leistungs-
palette in Sachen Logistik, Filialdistribution, Umzü-
ge, Lagerung, Werkstatt und Immobilien. 

WEDLICH STANDORT-FEATURES
• Kontraktlogistik

• Realisierung komplexer Outsourcing Projekte

• Teil- und Komplettladungsverkehr

• Weltweiter Sea & Air Service

• Umzüge und Möbeltransporte

• Messe Service

• Nationale und internationale Paketlogistik

• E-Commerce Lösungen & Consulting-Service

• Vermittlung von Zeitarbeitspersonal 

• Aus- und Weiterbildungsakademie

• LKW-Fachwerkstatt für alle Fabrikate (insbeson-
dere Renault und Volvo)

• LKW/Bus Waschanlage und Tankstellenbetrieb

• PKW Autohaus (Renault, Dacia)

• Immobilien (Gewerbe & Privat)

• Projektentwicklung

Das können wir Dir bieten
In der WEDLICH.FAMILIE könnt Ihr mit einer an-
genehmen und dynamischen Arbeitsumgebung 
rechnen. Mit viel Freiheit und Raum für Entwick-
lung. Wir unterstützen Euch zudem jederzeit und 
individuell mit internen sowie externen Schulun-
gen. Denn wir setzen uns nicht nur für die Zufrie-
denheit unserer Kunden ein, sondern bemühen 
uns auch um die unserer Mitarbeiter. 

Unser Ziel ist es, Dich zu einem bewussten und 
verantwortungsvollen Mitarbeiter auszubilden, 
der selbstständig arbeitet und Freude hat, die Zu-
kunft unseres Unternehmens mitzugestalten.

Bewusst binden
Wir wollen bewusst eine feste und loyale Bindung 
zu unseren Mitarbeitern. Deshalb erhalten unsere 
Mitarbeiter nicht nur eine leistungsbezogene und 
vor allem faire Vergütung, sondern auch viele wei-
tere Vorteile, die sich langfristig auszahlen und für 
ein angenehmes Arbeitsklima sorgen.

AUSBILDUNG

Willkommen als  

 WEDLICH.LOGISTIKHELD!


