
4.400 Persönl ichkei ten.  E in globales Team.  This  is  us.  

Willkommen bei Logwin! Rund um die Welt planen und liefern wir Logistik und Transportlösungen 
für unsere Kunden aus Industrie und Handel. Wie uns das gelingt? Mit Menschen, die den 
Unterschied machen. Ob zu Wasser, zu Land und in der Luft im Geschäftsbereich „Air + Ocean“ 
oder im flächendeckenden Logistiknetz des Geschäftsbereichs „Solutions“: bei uns bist DU 
gemeinsam mit unseren rund 20 weiteren Lehrlingen in Österreich Teil der Logwin-Familie und 
bewegst Güter.  
 

Starte Deine berufliche Zukunft in unserer Niederlassung in Linz. 

Lehre zur/ zum Betriebslogistikkauffrau/ -mann 

(Ausbildungsdauer: 2-3 Jahre, Start im September 2022) 

 

Was dich erwartet und was wir uns wünschen 

 

 Koordination und Organisation  

Planung und Organisation liegen dir? Sehr gut, denn in diesem Beruf lernst du alles über die 

Logistik- und Transportabwicklung. Du lernst die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Lager, 

von der Warenübernahme und -kontrolle, den Lagerprozessen bis zum Versand der 

Waren kennen. 

 

 Ordnungsliebe und Zuverlässigkeit 

Ein funktionierendes Lager hängt vor allem von Sorgfältigkeit und Struktur ab. Deswegen 

ist es uns wichtig, dass wir uns auf dich und deinen Sinn für Ordnung und Genauigkeit 

verlassen können.  

 

 Kontaktfreude und Kommunikation 

Du gehst gerne auf Leute zu und scheust dich nicht davor, mit Ihnen in Kontakt zu treten. 

Um reibungslose Abläufe sicher zu stellen, ist die Kommunikation und der regelmäßige 

Kontakt mit Lieferanten und Kunden sehr wichtig für diesen Beruf. 

 

 Teamplayer  

Du schätzt Zusammenarbeit und bist der Meinung, dass wir gemeinsam als Team mehr 

erreichen können. 

 

 Lösungsorientierte Sichtweise  

Du siehst Herausforderungen an Stelle von Problemen und hast Freude daran, Lösungen 

zu finden. 

 



.Worauf du dich freuen kannst 

 

● ständige Begleitung und Unterstützung durch eine/n Ausbilder/in 

● Exkursionen, Aus- und Weiterbildung/ Trainings/Workshops 

● ein für dich passendes Lehrpaket (Möglichkeit zur „Lehre mit Matura“, „Erwachsenenlehre“ 

und „verkürzte Lehre“) 

● attraktive Benefits (u.a. zus. Prämien für gute Lehrerfolge, Öffi-Tickets, zusätzliche freie 

Tage) 

● eine berufliche Zukunft bei Logwin: Übernahme nach einer erfolgreich absolvierten Lehrzeit, 

Entwicklungsperspektiven, Auslandsaufenthalt, Teilnahme am Talentpool  

 

Das Lehrlingseinkommen richtet sich nach dem Kollektivvertrag für Angestellte in der 

Spedition und Logistik und beträgt im ersten Lehrjahr € 673,30 und im vierten Lehrjahr € 

1.868,10. 

Du möchtest bei LOGWIN starten? - Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

Klicke auf den nachstehenden Link und bewerbe dich direkt über unser Jobportal. 

https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/karriere/offene-stellen.html?yid=1868 

Logwin Solutions Austria GmbH 

Human Resources – Vanessa Fischer, MA 

Warneckestraße 9 

1110 Wien 

 

 

https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/karriere/offene-stellen.html?yid=1868

