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UNSERE BEWERBUNG 
ALS DEIN AUSBILDUNGSBETRIEB 

 

 

 

FACHKRÄFTE (M/W/D) FÜR HAFENLOGISTIK 
 

HEY DU, HIERMIT BEWERBEN WIR UNS BEI DIR ALS DEIN NEUER AUSBILDUNGSBETRIEB. 
Wir freuen uns, dir in den nächsten 2,5 - 3 Jahren zu beweisen, was für ein toller Arbeitgeber wir sind! 
 

FREUE DICH AUF  
Im Laufe deiner Ausbildung erhältst du bei uns viele Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche am 
Ostuferhafen. Du lernst, Container richtig zu beladen, zu sichern sowie umzuladen und trägst maßgeblich dazu bei, 
dass unsere Güter in die weite Welt verschifft werden können. Güter, die du bei uns umschlägst, sind z.B. 
Papierprodukte, Holzprodukte aber auch landwirtschaftliche Maschinen. So finden Windradtürme oder auch 
Parfumverpackungen von Luxuslabels den Weg über unseren Kieler Hafen. Im Rahmen deiner Ausbildung wirst 
du bei uns deinen Staplerschein erwerben und kannst durch interne Schulungen dein Wissen in unter-
schiedlichsten Bereichen erweitern. Es wartet noch so viel mehr auf dich – dazu persönlich mehr!  
In deiner Ausbildungszeit zahlen wir dir aktuell 995 € im ersten Lehrjahr, 1.035 € im zweiten Lehrjahr und 1.125 € 
im dritten Lehrjahr als Ausbildungsvergütung.  
 
Die Ausbildung startet zum 01.08.2023. Die Berufsschule ist die Berufliche Schule Logistik und Sicherheit in 
Hamburg, die du im Rahmen des Blockunterrichts besuchen wirst. Wir suchen immer mehrere Auszubildende pro 
Lehrjahr, sodass Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Die Kosten zur Berufsschule werden komplett von 
uns übernommen und ein Monatsticket von der NAH-SH bezuschussen wir aktuell mit 25 €. Wir gewährleisten dir 
einen planbaren Schichtdienst und stellen dir alles an Arbeitskleidung zur Verfügung. In deiner Ausbildung kannst 
du dich bei uns auf ein erfahrenes, motiviertes Ausbilder*innenteam sowie auf regelmäßige Events und viele 
Vorteilsangebote für Mitarbeitende freuen.  
 

WIR SIND DEIN HAFEN  
Wir sind der PORT OF KIEL. Zu uns gehören der Kieler Flughafen sowie unser Umschlagsunternehmen 
SEEHAFEN KIEL Stevedoring. Entlang der Kieler Förde sind wir an den Hafenteilen Schwedenkai, Ostseekai, 
Norwegenkai sowie Ostuferhafen ansässig. Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, bei uns als festes 
Teammitglied übernommen zu werden.   
 

Wir sind hoch motiviert, dynamisch, extrem persönlich und immer auf der Suche nach neuen 
Talenten wie dir! Falls wir dein Interesse geweckt haben, du einen guten ESA oder MSA besitzt, freuen wir uns 
auf deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) im PDF Format. 


