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Anzeiige

Kiessling bietet beste Berufsperspektiven!

Fundierte, abwechslungsreiche Ausbildung, nette Teams und viel Praxisbezug werden geboten.
Tradition trifft auf Innovation
Kiessling-Spedition in Regenstauf
ist ein Traditionsunternehmen, das
sich stets weiterentwickelt hat.
Ludwig Kiessling gründete die
Firma vor beinahe hundert Jahren.
Was 1920 mit 30 Beschäftigten am
Standort in Regensburg begann,
hat sich zu einem modernen Logistik- und Speditionsunternehmen
mit mehr als 200 Mitarbeitern in

mehr zum Erfolgs- und Wachstumskriterium für Unternehmen.
Wir sorgen für den Warenfluss in
unserer globalisierten Welt. Abend
für Abend verladen wir die Sendungen unserer Kunden an 75 Verteilerstützpunkte europaweit. Mehr
als 3.000 Lkw stellen die Sendungen am Folgetag zu. Mit Teil- und
Komplettladungen sind wir in ganz
Europa unterwegs, darüber hinaus

Spezialist in ganz Süddeutschland.
In unserem modernen Gefahrstofflager bieten wir unseren Kunden Platz für 17.000 Paletten die
mehr Sicherheit erfordern. Das Umund Abfüllen von festen und flüssigen Gefahrstoffen in Kleinmengen
von 10ml/g bis 5000 ml/g bieten wir
unseren Kunden seit Januar 2018.
Zu unseren Mehrwertdiensten gehört die Produktveredelung, Produktveränderung und vieles mehr.
Wir etikettieren, konfektionieren,
verpacken, sorgen für die Materialbeschaffung und sind auch im
Bereich Set/Displaybau tätig.
Die Ausbildung liegt uns ganz
besonders am Herzen

Deutschland und Tschechien entwickelt. Waren es anfangs hauptsächlich Gütertransporte auf der
Donau, verfügen wir heute über ein
flexibles und leistungsfähiges
Transportnetzwerk, das sich über
den Land-, den See- und den Luftweg über den ganzen Globus
erstreckt. Unser Logistikzentrum ist
auf 47.000 Quadratmeter angewachsen – das entspricht der
Größe von etwa zwölf Fußballfeldern.

wickelt unsere eigene Zollagentur
den Im- und Export ab. Das ist aber
längst nicht alles.

Reibungsloser Warenfluss in
einer globalisierten Welt

Über Cross-Docking-Stationen
beliefern wir Betriebe der Automobil-Zulieferindustrie taktgenau mit
den benötigten Teilen. Mit unserem
Service „Nachtexpress“ holen wir
Sendungen am späten Nachmittag
bei unseren Kunden ab und stellen
sie dem Empfänger bis spätestens
8 Uhr morgens am Folgetag quittungslos zu, sofern sich dieser
innerhalb Deutschlands oder in
einem Nachbarland befindet.

Eine effektive Logistik wird immer

Auch für Gefahrstoffe sind wir der

Um weiterhin gut aufgestellt zu
sein, setzen wir auf den Nachwuchs. Alle Auszubildenden durchlaufen bei uns alle Bereiche, um
den Betrieb von Grund auf kennenzulernen. In unserem familiengeführten Unternehmen werden Sie
nicht nur während der Ausbildungszeit gefördert und unterstützt, auch nach der Ausbildung
besteht die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Das Miteinander ist
geprägt von Kollegialität, Offenheit
und Freude an der Arbeit. Wer bei
uns einen Beruf erlernt, hat außerdem gute Chancen, dauerhaft
übernommen zu werden. Der beste
Beweis: Viele unserer Mitarbeiter
haben bereits ihre Ausbildung in
unserem Unternehmen absolviert.
Ob gewerblicher Bereich oder
kaufmännische Ausrichtung –
auch im neuen Lehrjahr setzt die
Kiessling Spedition intensiv auf

Ausbildung des eigenen Fachkräfte Nachwuchses.
Seit Anfang September verstärken
zwölf neue Auszubildende die
Kiessling Spedition. Die jungen
Berufseinsteiger werden in den
Berufen Kauffrau/mann für Spedition- und Logistikdienstleistung,
Kaufmann für Büromanagement,
Fachinformatiker Fachrichtung
Systemintegration und Fachkraft
für Lagerlogistik in ihr Berufsleben
starten.
Dem familiengeführten Unternehmen liegt die Ausbildung ganz
besonders am Herzen. Viele ehemalige Azubis haben bei Kiessling
mittlerweile Führungsaufgaben
übernommen. Die in den vergangen Jahren stets hohe Übernahmequote von rund 90 Prozent belegt
nicht nur den immensen Stellenwert, den die Auszubildenden bei
Kiessling genießen – sie zeigt auch,
dass der Großteil der Azubis der
Kiessling Spedition nach der Lehre

treu bleibt.
Der Einstieg ins Berufsleben ist für
junge Leute eine große Herausforderung. Ein angenehmes Arbeitsklima, nette Kollegen und hilfsbereite Lehrer der Berufsschule tragen ihren Teil dazu bei, den Azubis
den Start ins Berufsleben zu
erleichtern und sie für die weiteren
Berufsjahre zu stärken. In der dreijährigen Ausbildung wachsen sie
zu einem Multitalent im Logistikbereich heran. Insgesamt beschäftigt
die Kiessling Spedition nun eine
stolze Anzahl von 25 Auszubildenden in vier Ausbildungsberufen.
Wir sehen es als unsere Verantwortung, den jungen Menschen die
Chance für eine fundierte Ausbildung zu bieten und damit den Weg
für eine gute berufliche Zukunft zu
öffnen. Der Faktor Mensch steht im
Mittelpunkt unserer Personalkultur.
Motivierte und bestens ausgebildete Mitarbeiter sind die Grundlage
unseres Erfolgs.

