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Wir, TER Chemicals, sind ein familiengeführtes Handelsunternehmen für Rohstoffe, Spezialchemikalien 

und Lebensmittelzusatzstoffe, das seit mehr als 100 Jahren erfolgreich international tätig ist. Dabei 

handeln wir mit der Mentalität eines modernen Familienunternehmens mit dem Blick auf den steten 

Wandel unserer Branche und auf die Herausforderungen der Zukunft. 

 

 

Es liegt uns am Herzen, junge Talente ins Berufsleben zu begleiten und Sie für unseren eigenen 

Bedarf auszubilden. Gemeinsam mit Ihnen denken wir heute schon an morgen! Deshalb bieten 

wir ab dem 1. August 2021 Ausbildungsplätze zum Kaufmann (m/w/d) für Spedition und 

Logistikdienstleistung an. 

Ihre Ausbildung: 

▪ Sie lernen unsere verschiedenen Abteilungen innerhalb der Logistik kennen (Seefracht, 

Landverkehr und Vertrieb) 

▪ Sie werden Experte im Im- und Export von Waren und lernen welche rechtlichen 

Vorschriften dabei zu berücksichtigen sind 

▪ Sie planen und organisieren den Versand von Produkten, die Einlagerung sowie alle damit 

verbundenen logistischen Prozesse 

▪ Sie gehen zwei Tage die Woche zur Berufsschule und lernen neben den praktischen 

Inhalten das theoretische Wissen in der Schule 

 

Was wir erwarten: 

 

▪ Mindestens Fachoberschulreife bzw. allgemeine Hochschulreife oder den Abschluss der 

Berufsfachschule mit guten Noten, insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch 

▪ Eine aufgeschlossene Persönlichkeit sowie Interesse an internationalen und 

wirtschaftlichen Zusammenhängen  

▪ Kommunikationsgeschick sowie Freude an der Arbeit im Team 

▪ Engagement und Motivation 

 
Was wir bieten:  
 
✓ Eine abwechslungsreiche Ausbildung, in der Sie von Beginn an aktiv mitgestalten können sowie 

ein spannendes Arbeitsumfeld in einem modernen Familienunternehmen 

✓ Attraktive Räumlichkeiten in zentraler Lage nahe dem Hamburger Rathaus 

✓ Individuelle Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit 

✓ Spannende Projekte, die Sie eigenverantwortlich leiten können 

✓ Gute Übernahmechancen 
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Sie studieren Logistik und Mobilität und denken darüber nach, doch lieber eine solide 

Ausbildung zu machen? Auch dann sind Sie genau richtig bei uns. 

 

Sind Sie bereit? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Die Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte als PDF-

Datei mit einer maximalen Dateigröße von 10MB. 

Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerbungsportal. 

 

Für erste Informationen steht Ihnen Frau Leslie Riege (Recruiting) unter 040 – 300 501 8261 / 

l.riege@tergroup.com zur Verfügung. 

 

Für weitere Informationen zum Unternehmen und TER Chemicals als Arbeitgeber, besuchen Sie 

unser Karriereportal unter https://jobs.terchemicals.com/karrierewege/auszubildende.html 

 

https://terhell.pi-asp.de/bewerber-web/?companyEid=*&tenant=&lang=D&lang=D&prio=visible#position,id=18c80d4c-3c01-42c2-a6ce-ec80296596d5
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