
Wir freuen uns 
auf DICH !

Bewerben kannst du dich initiativ über www.loxx.de/karriere 
oder per E-Mail an azubis@loxx.de.

Auch per Post nehmen wir deine Bewerbung entgegen :

LOXX Holding GmbH  
Frau Melanie Mondry 
Emscherstraße 56  
45891 Gelsenkirchen

Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach bei uns 
unter der Telefonnummer 0209 6046-106

Was wir dir bieten

LOXX ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Logis- 
tikunternehmen, das 1977 in Essen gegründet wurde. Seit 
dem Jahr 2000 ist unser Hauptsitz in Gelsenkirchen,  wo 
sich unser Logistikzentrum mit 17.000 qm Logistikfläche 
befindet. In Gelsenkirchen sind 375 Mitarbeiter/-innen für 
uns tätig, von denen viele einen internationalen Back-
ground haben und insgesamt 24 verschiedene Sprachen 
sprechen. 

Weitere LOXX Standorte befinden sich bei Stuttgart, in 
Polen und Russland. An allen Standorten zusammen 
beschäftigen wir 600 Mitarbeiter/-innen.

Noch mehr über uns erfährst du hier :

Das sind wir

© LOXX Holding GmbH

► Kaufleute für Spedition und  
Logistikdienstleistung (m/w/d)

► Fachlagerist/  
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

► Duales Studium Logistikmanagement

Steig bei 
uns ein !

Facebook
facebook.com/loxxgroup

Instagram
@loxxgroup

YouTube
LOXX Holding GmbH 

Hier geht es zu 
unseren Azubi-Filmen ! So bewirbst du dich 

Wir legen Wert auf eine hochwertige und zukunftsfähige  
Ausbildung. Während der Ausbildung wirst du alle wich-
tigen Abteilungen durchlaufen, um deinen Beruf in seiner 
gesamten  Bandbreite zu erlernen. Dabei schaust du 
unseren Kollegen/-innen nicht nur über die Schulter : Du 
übernimmst schnell eigene Aufgaben und Projekte und 
wirst voll ins Team integriert.

Wir unterstützen dich auch dabei,   
Praktika im Ausland zu absolvieren,  

wenn du das möchtest. Darüber  
hinaus fördern wir dich durch  

interne Schulungen und  
Prüfungsvorbereitungskurse, damit du  

einen möglichst guten Abschluss erreichen kannst.

Nach Abschluss der Ausbildung versuchen wir stets, mög-
lichst viele Auszubildende in ein festes Beschäftigungsver-
hältnis zu übernehmen. So kannst du mit einer Ausbildung 
bei uns deine Zukunft langfristig planen.

Das ist LOXX in Gelsen- 
kirchen. Vielleicht dein 
neuer Ausbildungsort ? :-)

http://www.loxx.de 
mailto:azubis%40loxx.de?subject=Bewirb%20dich%20bei%20uns%21


Kaufleute für Spedition und  
Logistikdienstleistung (m/w/d)

Logistik vernetzt die Welt und du wirkst daran mit ! Du 
planst und überwachst Gütertransporte und sorgst dafür, 
dass Waren on time ein- und ausgelagert werden und 
pünktlich am Ziel ankommen. Verträge auszuhandeln ge-
hört genauso dazu, wie Kosten zu kalkulieren, die richtige 
Transportart zu wählen, die besten Routen zu planen, alle 
benötigten Dokumente  bereitzuhalten und am Ende die 
Rechnungsstellung zu übernehmen.

Bei alledem berätst du unsere Kunden und stehst mit  
unseren Partnerunternehmen in aller Welt in Kontakt. 
Daher solltest du kommunikativ sein und gute Fremd-
sprachenkenntnisse mitbringen. 

Dauer der Ausbildung : 3 Jahre

Anforderungsprofil :  
 ► Abitur, Fachhochschulreife oder  

Abschluss der Höheren Handelsschule

 ► guter Notenspiegel

 ► solide Mathematikkenntnisse

 ► gute Englischkenntnisse,  
möglichst weitere Fremd-
sprachenkenntnisse

 ► MS-Office-Kenntnisse

 ► Führerschein Klasse B 

Fachlagerist / Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w/d)

Als Fachlagerist (m/w/d) kennst du die Lagerhallen wie 
deine Westentasche. Du weißt genau, wie Güter optimal 
gelagert, zusammengestellt und transportiert werden. Da-
bei kann es sein, dass du täglich einige Kilometer mit dem 
Gabelstapler zurücklegst.  Hängst du an die Ausbildung als 
Fachlagerist (m/w/d) ein Jahr dran, wirst du zur Fachkraft 
für Lagerlogistik ausgebildet. Ein wirklich spannender und 
abwechslungsreicher Beruf, bei dem du richtig anpacken 
kannst.

Für diese Ausbildung ist es von Vorteil, wenn dir Mathema-
tik sowie der Umgang mit Computern liegen. 

Dauer der Ausbildung : 2 bzw. 3 Jahre

Anforderungsprofil :  
 ► guter Hauptschulabschluss mit  

Qualifikation (10 Typ B)

 ► Freude an praktischer Tätigkeit

 ► körperliche Belastbarkeit

 ► Führerschein Klasse B 

Duales Studium  
Bachelor of Arts Logistikmanagement (m/w/d) + Kauf- 
leute für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)

Du bist die Schnittstelle : Als Logistikmanager (m/w/d) 
koordinierst und optimierst du internationale Waren- 
flüsse. Dabei hast du alle Ebenen im Blick : das Pro-
duktionsumfeld beim Kunden, sämtliche Transport-
möglichkeiten, die Mehrwertschaffung durch Logistik-
dienstleistungen, internationale Entwicklungen und 
Anforderungen beim Empfänger. 

Logisches und analytisches Denkvermögen sind dafür 
wichtige Eigenschaften. Auch gute Leistungen in Ma-
thematik und Englisch helfen dir hier. 

Den praktischen Teil des Studiums absolvierst du bei 
LOXX, den theoretischen an einer (Fach-)Hochschule. 
Zusätzlich zum Bachelor erhältst du mit der Ausbildung 
bei LOXX den IHK-Abschluss als Kauffrau/-mann für 
Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d).

Dauer der Ausbildung : 6 Semester  
Regelstudienzeit (Start Wintersemester)
Anforderungsprofil :

 ► Abitur oder Fachhochschulreife
 ► guter Notenspiegel 
 ► sehr gute Englischkenntnisse, möglichst weitere 

Fremdsprachenkenntnisse
 ► MS-Office-Kenntnisse
 ► Führerschein Klasse B   

Unter www.ihk-nordwestfalen.de 
kannst du dich ausführlich über die 
Ausbildungsberufe informieren !


