
Die Logwin AG, Grevenmacher (Luxemburg), entwickelt als externer Partner ganzheitliche 
Logistik- und Servicelösungen für Industrie und Handel. Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz 
von rund 1,1 Mrd. Euro und beschäftigt derzeit über 4.400 Mitarbeiter. Logwin ist in allen 
wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf 6 Kontinenten. 
  
Für das Geschäftsfeld Solutions suchen wir für unsere Niederlassung in Linz ab September 2020 einen 

Betriebslogistikkaufmann (m/w/d) 
Für ein Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 2-3 Jahren (je nach Vorbildung) 
 
Auf diese Aufgaben können Sie sich freuen:  
Sie suchen einen kaufmännischen Ausbildungsberuf, bei dem Sie nicht nur vor dem Bildschirm sitzen 
sondern auch aktiv in unseren Logistikzentren mitarbeiten? Dann haben wir genau das richtige für Sie! 
 Als Betriebslogistikkauffrau/-kaufmann organisieren Sie die effiziente Abwicklung von Abläufen an 
unseren Lagerstandorten und setzen den Plan auch selbst in der Realität um: von der Warenannahme 
und Einlagerung von Gütern bis hin zur Kommissionierung und dem Weiterversand. Sie arbeiten an 
Ihrem Büroarbeitsplatz mit unserer Lagerhaltungssoftware und behalten so immer den Überblick. 
 Durch aktive Mitarbeit von Anfang an, lernen Sie alle Funktionsbereiche eines internationalen 
Logistikunternehmens kennen! 
 
Das erwarten wir von Ihnen:  
Sie begeistern sich für die große Welt der Logistik?  Sie sind eine engagierte und kontaktfreudige 
Persönlichkeit, die gerne anpackt und sich aktiv in unser Unternehmen einbringen will?  Ihre Interessen 
sind vielfältig und Sie begeistern sich dafür in einem spannenden und dynamischen Umfeld immer 
wieder etwas Neues zu lernen? Sie sind ein echtes Organisationstalent, das jetzt mit Vollgas ins 
Berufsleben starten möchte? Allgemeinbildung und Schulerfolg sind wichtig und mit einer guten Portion 
Zielstrebigkeit möchten Sie jetzt den nächsten Schritt gehen? Dann suchen wir exakt SIE! 
 
Das bieten wir Ihnen: 
Logistik wird von Menschen gemacht! Daher bieten wir Ihnen spannende Aufgaben und erstklassige 
Entwicklungsperspektiven durch persönliche Betreuung und individuelle Förderung. Neben der 
täglichen aktiven Mitarbeit in unseren operativen Abteilungen bietet Ihnen unsere Logwin 
Lehrlingsakademie durch Trainings, Workshops und Exkursionen die Möglichkeit, sich über den 
Arbeitsalltag hinaus fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Sie profitieren von attraktiven Prämien 
für gute schulische und berufliche Leistung und haben ebenso die Möglichkeit an zahlreichen Events 
teilzunehmen.  
 
Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Betriebslogistikkauffrau/-mann beträgt im 1. Lehrjahr 
€ 650,- brutto/Monat. 

 
HABEN WIR SIE FÜR EINE AUSBILDUNG BEI LOGWIN BEGEISTERT? - Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung über unser Jobportal. 
 
Logwin Solutions Austria GmbH  
Human Resources 
Leonie Velich | leonie.velich@logwin-logistics.com 
Siezenheimerstraße 39a 
5020 Salzburg 


