
 

 

Wir sind ein mittelständisches Bremer Logistikunternehmen, das für Seefrachtspeditionen 

intermodale Transporte im Hinterland europäischer Seehäfen abwickelt. Durch den Einsatz der Bahn 

oder des Binnenschiffs reduzieren intermodale Transporte CO2-Emissionen. 

TCU vermarktet zukunftsfähige und nachhaltige Gütertransporte für den globalen Handel.  Wir erzielen 

einen Umsatz von ca. 60 Mio. Euro.  

Wir arbeiten für das „Who is Who“ im europäischen Containerverkehr. Es wird nie langweilig bei uns.  

Für den Ausbildungsbeginn zum 01.09.2022 suchen wir  

Auszubildende zum/zur Kaufmann/-frau für Spedition 
und Logistikdienstleistung (m/w/d) 

Wir bewerben uns um Dich, wenn Du 

 schon immer wissen wolltest, was in den großen Stahlkisten, die Du auf der Autobahn oder 
im Fernsehen siehst, drin ist und wie sie bewegt werden, 

 gern und gut mit anderen Menschen kommunizierst, 

 gern organisierst und eigenständig arbeiten kannst, 

 ehrgeizig bist und Dir gern neues Wissen aneignest, 

 über einen guten Realschulabschluss, idealerweise plus (Höhere) Handelsschule, verfügst, 

 morgens neugierig bist, was der Tag wohl bringen wird. 

 

 



In der Ausbildung lernst Du  

 Organisation von weltweiten Containertransporten, 

 Preiskalkulation und Angebotserstellung, 

 professionelle Kundenberatung und Verkauf von Transportdienstleistungen, 

 Auswahl der geeigneten Verkehrsträger und Transportrouten, 

 Disposition und Abrechnung von Transporten, 

 Beschaffung der erforderlichen Dokumente für den grenzüberschreitenden Verkehr. 
 

Wir bieten Dir  

 den Einstieg in eine spannende, wachsende, zukunftssichere Branche, denn Waren werden 
immer transportiert, 

 eine abwechslungsreiche, fachgerechte und praxisnahe Ausbildung, insbesondere in den 
Bereichen Landverkehr und Seefracht, 

 persönliche Betreuung durch kontinuierliche Ansprechpartner, 

 einen Ausbildungsplatz im Herzen der Bremer Innenstadt, in unmittelbarer Nähe zu 
Haltestellen von Bus und Bahn, 

 Fitnessstudio Kooperation 

 die Möglichkeit der Übernahme nach abgeschlossener Ausbildung. 

 

Wenn Du Dir eine Karriere im Transport zutraust, dann bist Du bei uns richtig und wir freuen uns auf 

Deine Bewerbung. 

Sende uns Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an ausbildung@tcu.de. 

 
TCU GmbH & Co. KG 
Katharinenstr. 5 
28195 Bremen 
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