Ehemalige Azubis berichten:
„Ich schätze an LPL, dass man durch die ,überschaubaren‘ Teams nicht nur eine/r von vielen ist –
man wird herzlich aufgenommen und fühlt sich

„Die Ausbildung bei LPL ist ein spannender Alltag

direkt fest integriert, sodass ich 3 Jahre nach
meiner Ausbildung noch immer gerne bei LPL bin.

Im Team
gemeinsam
Großes bewegen

Die gute Mischung aus jung & ,,alt‘‘ macht’s!
Neben dem verantwortungsvollen Tagesgeschäft,
kommt der Spaß bei der Arbeit nie zu kurz.
Während der Azubirotation hatte ich die
Möglichkeit, meinen Arbeitsplatz in Bremen
für drei Wochen gegen einen Arbeitsplatz direkt
am Frankfurter Flughafen einzutauschen, um
vor Ort Luftfracht-Sendungen abzuwickeln.

ebenfalls immer ein Highlight.“

mit tollen Kollegen, hat man jeden Tag die Möglichkeit etwas Neues zu lernen.
Man ist von Anfang an ein Teil des Teams und
bekommt schnell vertrauensvolle Aufgaben selbst
übertragen. Dabei wird man nie alleingelassen

Nicolas Ganß

oder vor unüberwindbare Hindernisse gestellt,

(Ehemaliger Auszubildender, jetzt Managing
Director von LPL Malaysia in Kuala Lumpur)

da jeder Kollege gerne bereit ist, sein Fachwissen
zu teilen.

Darüber hinaus waren und sind die Ausflüge
direkt in den Hafen zur Verladeüberwachung

mit außergewöhnlicher Ladung. Als kleines Team

Besonders spannend ist die Möglichkeit, Kollegen
Projekt-Spedition hatte mein Interesse geweckt,

Unabhängig davon ist LPL auch sehr flexibel und

bei Verladungen in den Hafen zu begleiten und

da man sich mit Transporten beschäftigt, die nicht

ermöglichte mir - neben der Ausbildung – auch

die Ware, die man sonst auf Bildern und Zeich-

mehr einfach so in einen Container passen.

das private Duale Studium bei der BIHV in Bremen.

nungen sieht, live zu erleben.“

LPL war der Ausbildungsbetrieb meiner Wahl, da
ich zu einem der Marktführer wollte.

Wenn ich jetzt nach fast 12 Jahren auf meine
Ausbildung zurückblicke, kann ich mir ein

Während meiner Ausbildung bei der LPL wurde

Lächeln nicht verkneifen …. Was für eine tolle Zeit

ich von meinen Kollegen & Kolleginnen in allen

und Firma !

Aufgaben unterstützt und das Arbeitsklima ist
einfach super. Die Ausbilder ermutigen die Azubi’s

Mein Highlight-Projekt haben wir im letzten Jahr

im Verlaufe der Zeit mehr und mehr Eigenverant-

zusammen mit LPL USA durchgeführt. Für einen

wortung zu übernehmen und schon im zweiten

großen Kunden galt es Eisenbahnwaggons aus

Jahr durfte ich an meinem ersten Groß-Projekt

den USA nach Malaysia zu bringen. Wegen der

(eine Abwasserbehandlungsanlage in Chile) mit-

unterschiedlichen Schienenbreiten mussten wir

arbeiten.

hier eine kundenspezifische Lösung finden, um
die Waggons aus dem Transportflugzeug – einer

Regina Hornschuh
(Ehemalige Auszubildende, jetzt
Mitarbeiterin im Team Operations Bremen)

Auch im Bereich der Team-Bildung zwischen den

Antonov 124-100 – ausladen zu können. Diese

Azubis ist die LPL sehr aktiv und wir hatten jähr-

Herausforderungen machen meinen Job bei LPL

liche Azubi-Treffen und Ausflüge in den Hafen!

seit 12 Jahren spannend!“

Tim Feldmann
(Ehemaliger Auszubildender, jetzt Mitarbeiter
im Team Tender Management, Hamburg)

Globale
Projektlogistik
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unsere
Leidenschaft

Deine Ausbildung
bei LPL

Auszubildende/r
Kauffrau/-mann für Spedition &
Logistikdienstleistung (m/w/d)
# Job mit internationalem Flair

@lpl_projects_logistics

# Hands on –Training vor Ort
im Hafen/am Flughafen

/company/lpl-group

# Spannender Mix
aus Theorie und Praxis
# Kunden und Kollegen
rund um den Globus
# Außergewöhnliche Ladung
# Kleine Teams mit flachen
Hierarchien und offenen Türen

Bewirb dich jetzt!

www.lplog.com

