źA USBILDUNG BEI DER RHENANIA WORMS AG
LOGISTIK DIENSTLEISTER
ź »Rhenania – was kann man sich darunter vorstellen?«
Herzlich willkommen!
Die Rhenania Worms AG ist ein joint-venture seit Firmengründung
PLWDNWXHOOMHZHLOV3UR]HQW$NWLHQDQWHLO]ZLVFKHQGHU6WDGW
Worms und der Rhenus Logistics GmbH.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist der Oberbürgermeister der
Stadt Worms, Michael Kissel. Die Rhenus – Gruppe ist einer der führenden Logistikdienstleister in Europa.
Der Standort Worms am Rhein bietet hervorragende Möglichkeiten
für die Verkehrsträger LKW, Bahn und Schiff. Den weiträumigen
Betriebsanlagen der Rhenania Worms AG im Handelshafen und
Floßhafen Worms kommen als Schnittstellen des kombinierten
Güterverkehrs hier eine besondere Bedeutung zu.

ź »Jeden Tag neun Stunden im selben Büro – wird das nicht
langweilig?«

Natürlich werdet ihr euch viel im Büro aufhalten, immerhin habt ihr
euch einen kaufmännischen Beruf ausgesucht, allerdings sind die
Aufgaben so abwechslungsreich, dass man nicht nur am Schreibtisch sitzt, sondern z.B. auch öfter im Außenbetrieb beschäftigt ist.
Außerdem haben wir mit unseren fünf verschiedenen operativen
Abteilungen und der Verwaltung eine Vielfalt an interessanten Auf–
gabengebieten. Hier lernen die Auszubildenden auch die Arbeiten
der Umschlagsarbeiter und Staplerfahrer kennen. Unter anderem
wird während der Ausbildung der Staplerschein erworben.

ź »Darf ich während der Ausbildung die ganze Zeit nur zusehen?«
Ganz klar: NEIN! Bereits am ersten Tag werdet ihr in verschiedene
Aufgaben eingearbeitet, um die ihr euch bald schon selbstständig
kümmern sollt. Die Auszubildenden werden bei uns immer in den
operativen Ablauf voll mit eingebunden

ź »Ich bin mir nicht sicher, ober der Beruf wirklich das Richtige für
mich ist?«

Dann am Besten nach einem Praktikum in diesem Bereich erkunGLJHQXQGKHUDXV¿QGHQ$XFKDOV3UDNWLNDQW3UDNWLNDQWLQEHNRPPW
man einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben einer Spedition.

ź »Gibt es noch mehr Auszubildende?
Neben den 60 Hauptbeschäftigten gibt es insgesamt fünf Auszubildende.

ź »Wenn ich noch mehr wissen will?«
Dann am besten auf die Homepage schauen:
www.rhenania-worms.de oder einfach anrufen 06241/47 17-0.
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ź Aufgaben
Abwicklungen und Planungen im nationalen und internationalen Speditions-und Logistikgeschäft sowie Kundenbetreuung und allgemeine
Verwaltungstätigkeiten. Direkte Mitarbeit und Einbindung in das operative und administrative Tagesgeschäft. Übergeordnete Funktionen
im Querschnitt des Unternehmens von Qualitätsmanagement über
Einblicke in Neukundenbetreuung und Bestandskundenbetreuung bis
hin zu Finanzthemen.

ź Ausbildungsart und -umfang
Es handelt sich um eine duale Ausbildung zwischen betrieblicher
Praxis und der Fachhochschule Ludwigshafen im Blockunterricht,
jeweils im Wechsel von 3 Monaten. Es werden verschiedenste Abteilungen innerhalb der betrieblichen Praxis durchlaufen. Start der
HUVWHQ3UD[LVSKDVHLVW]XP
Während des Studiums wird parallel die Ausbildung zum Kaufmann
für Speditions- und Logistikdienstleistungen erreicht.

ź Ausbildungsdauer und Verdienst

Ɣ 'LHUHJXOlUH'DXHUGHV6WXGLXPVEHWUlJW-DKUH 6HPHVWHU 
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ź Voraussetzungen

Ɣ *XWHSODQHULVFKH)lKLJNHLWHQ
Ɣ $OOJHPHLQH)DFKKRFKVFKXOUHLIHRGHUDEJHVFKORVVHQHNDXI
männische Ausbildung
Ɣ 6LFKHUHU8PJDQJPLW062I¿FHXQGJXWH3&.HQQWQLVVH
Ɣ *XWH.HQQWQLVVHLQGHQ6SUDFKHQ'HXWVFKXQG(QJOLVFKLQ:RUW
und Schrift
Ɣ *XWHVPDWKHPDWLVFKHV9HUVWlQGQLV
Ɣ 7HDPIlKLJNHLW

ź Bewerbungen an
Rhenania Worms AG
$P5KHLQ
67547 Worms
Bitte sendet uns eure schriftliche Bewerbung bis spätestens 31. Dezember.
Erforderliche Unterlagen:
Die Bewerbung sollte neben einem individuellen Bewerbungsschreiben auch einen tabellarischen Lebenslauf sowie die letzten Zeugnisse und Praktikumsbescheinigungen beinhalten.
Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung unter 06241/47170 oder unter
LQIR#UKHQDQLDZRUPVGH



www.rhenania-worms.de

