
Wir freuen uns über Ihre  

Bewerbung und stehen gerne  

für Informationen zur Verfügung 

Georg Ebeling Spedition GmbH 
An der Autobahn 9-11 
30900 Wedemark 
www.ebeling-logistik.de  
personal@ebeling-logistik.de 

+49 5130 58 00 0 

Wir bieten Ausbildungsplätze in  

folgenden Berufen an: 

Kaufmann für Spedition und  
Logistikdienstleistungen (m/w/d) 

Fachkra- für Lagerlogistik (m/w/d) 

Fachlagerist (m/w/d) 

Berufskra-fahrer (m/w/d) 

Kra-fahrzeugmechatroniker für 
Nutzfahrzeuge (m/w/d) 



Als Endverbraucher stehen wir im Supermarkt 

einer Vielzahl von Produkten gegenüber  

- täglich frisch. Beim Schuhhändler stehen 

verschiedene Schuhe in unterschiedlichen 

Größen; ist mal eine Größe nicht vorrätig, kann 

diese bis zum nächsten Tag in der Filiale bereit 

gestellt werden. Ein Flugzeug auf dem Flugfeld hat 

Probleme mit dem Triebwerk, es muss aber 

unbedingt weiter fliegen.  

Diese Herausforderungen für die Lieferkette 

bewältigen wir als Logistikdienstleister. 

Wir liefern Produkte in den Supermarkt, bei uns 

lagert das entsprechende Paar Schuhe, welches 

der Kunde benötigt und wir sorgen dafür, dass das 

Triebwerk direkt aus unserem gesicherten Lager 

an das Flugzeug geliefert wird. 

Und wie wir das machen,  lernen Sie bei uns! 

Wir decken die komplette Lieferkette für 

verschiedenste Waren vom Produzenten bis zum 

Verbraucher ab und bieten hierfür auch in allen 

Berufen die entsprechende Ausbildung an. 
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Gerne bieten wir vorab die Gelegenheit, einen 

Einblick in den Beruf zu erhalten. 

Wir ermöglichen: 

Probearbeitstage in verschiedenen  

Abteilungen im Betrieb 

Pflichtpraktikum für die Schule 

Freiwilliges Praktikum während der Ferien 

Wir sind ein starkes mittelständisches Unternehmen, 

bereits seit 1928 am Markt, und nach wie vor 

familiengeführt. Ansässig in der Wedemark, im 

Norden von Hannover, haben wir eine erstklassige 

Verkehrsanbindung im Dreieck Ruhrgebiet - Berlin - 

Hamburg. Unsere Dienstleistungen werden mit 

80.000 qm  Lagerfläche, 160 Fahrzeugen in allen 

Größen sowie über 450 Mitarbeitern abgewickelt. 

Als Logistikunternehmen bieten wir neben den 

Transporten im Nah- und Fernverkehr und der 

Lagerung kleinster Güter bis hin zu ganzen 

Triebwerken auch Beratungsleistungen und weitere 

kundenindividuelle Dienstleistungen an.  

Für den Warentransport und Lagerbereich stehen 

verschiedene Zertifizierungen und Sonder-

genehmigungen zur Verfügung. 

So bietet unser Unternehmen innovative, 

wirtscha6lich abgestimmte Lösungen über die 

gesamte Logistikkette. Wir arbeiten in einem 

kollegialen Umfeld, das die Auszubildenden von 

Anfang an mit integriert. Zudem bieten wir eine 

individuelle Ausbildungsbetreuung und Kurse zur 

Prüfungsvorbereitung. 


