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Werde auch du Teil unserer nächsten Generation!

Auf den nachfolgenden Seiten findest du alle wichtigen
Informationen über unsere Ausbildungsberufe (m/w/d).

Der Azubi-Blog wird von unseren Auszubildenden selbst geführt und 
geschrieben und die Autoren stellen sich auf der Seite kurz vor.

Die Azubis informieren dich über ihren Ausbildungsalltag, stellen die 
zahlreichen Ausbildungsberufe bei Nehlsen vor, berichten über ihre 
Aufgaben und schreiben über ihre persönlichen Highlights aus dem 
Alltag der Nehlsen-Familie. 

Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! 

Einen genauen Überblick über alle Ausbildungsberufe bei Nehlsen und 
weitere Informationen findest du unter: generation.nehlsen.com 

GENERATION       – das Ausbildungsportal von Nehlsen!

Auf generation.nehlsen.com findest du alles 
Wissenswerte rund um die Ausbildung bei 
Nehlsen – von Infos über unsere vielfältigen 
Ausbildungsberufe über hilfreiche Be-
werbungstipps und FAQ bis zu unserem
Azubi-Blog.



Wir bewegen (Müll-)Berge –
und noch viel mehr.

Bei uns arbeiten mehr als 2.000 Mitarbeiter an
50 Standorten in ganz Deutschland und in anderen 
Ländern. Dabei sind wir nicht nur im Rahmen der 
Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft etwa für die 
Müllabfuhr zuständig. Wir besitzen auch umfassen-
de Kompetenzen in den Bereichen Reinigung und 
Logistik.

Wie du siehst, sorgen wir nicht nur dafür, dass die 
Straßen sauber bleiben und der Müll regelmäßig 
abgeholt wird. In Bremen repariert die Firma k-tec 
Fahrzeuge und mit vielen weiteren Tochterunter-
nehmen stellen wir ein umfassendes Angebot von 
Dienstleistungen aus einer Hand bereit. Vor diesem 
Hintergrund bieten wir ein vielseitiges Aufgaben-
umfeld und interessante berufliche Perspektiven.

Unsere Herkunft haben wir dabei nie vergessen – 
und die heißt Bremen! Genau genommen Bremen-
Nord. 1923 hat Karl Nehlsen das Unternehmen 
gegründet. Wir bei Nehlsen fühlen uns als mittel-
ständisches Familienunternehmen zum gesell-
schaftlichen Engagement verpflichtet. So haben
wir das Programm „pro klima“ und die Stadtteil-
Initiative „Da nich’ für!“ ins Leben gerufen und 
unterstützen als Sponsor „Jugend forscht“.

Und was bedeutet das für meine 
Ausbildung bei Nehlsen?

Als traditionsreiches Familienunternehmen wissen 
wir, wie wichtig die Förderung des Nachwuchses 
ist. Seit vielen Jahrzehnten bildet Nehlsen erfolg-
reich aus. Deutschlandweit beschäftigen wir etwa 
120 Auszubildende. Jedes Jahr starten rund
40 Azubis bei Nehlsen in ihre berufliche Karriere. 
Und dass wir ausbilden können, zeigen die Teilnah-
men unserer Azubis am Azubi-Wettbewerb „Sieger-
typen gesucht“ der Handelskammer Bremen: Der 
Ideenreichtum und Fleiß unseres Nachwuchses 
wurde schon mehrere Male mit einem Platz auf 
dem Siegerpodest belohnt. 2014 belegten unsere 
Auszubildenden den zweiten Platz, 2017 haben sie 
den Wettbewerb sogar gewonnen.

Weitere Infos rund um Nehlsen, die Ausbildungsbe-
rufe und Berichte direkt von unseren Azubis findest 
du unter: generation.nehlsen.com

NEHLSEN - 
EIN UNTERNEHMEN
MIT TRADITION 
UND ZUKUNFT

5



Wir machen viel mehr als nur Müll abholen. Als 
Chemielaborant ist es deine Aufgabe, chemische 
Gemische zu analysieren und herauszufinden, 
womit wir es zu tun haben. Vielleicht sogar 
Gefahrenstoffe? Wie wir mit dem Stoff umgehen, 
hängt von deiner Analyse ab.

CHEMIE
LABOR

ANT

Experimentierfreudig? Du bist
sehr geschickt und behältst auch
bei Gefahr einen kühlen Kopf?
Dann stimmt die Chemie!

Ausbildungsinhalte

 > Du lernst bei uns, wie chemische Untersuchun-
gen mit modernster Technik durchgeführt 
werden, wie du Stoffe analysieren kannst und 
die Ergebnisse auswertest.

 > Du wirst nacheinander in den Abteilungen 
Entsorgungsnachweis, Eingangskontrolle und 
Abwasser eingesetzt. In allen Abteilungen 
werden die Abfälle auf ihre Inhaltsstoffe und 
die daraus resultierenden Eigenschaften 
überprüft.

 > Zudem erlernst du, wie du deine Arbeitsschrit-
te und Ergebnisse richtig protokollierst und 
wie Behandlungspläne erstellt werden.

 > Selbstverständlich zeigen wir dir auch die 
wichtigen Sicherheitsvorschriften und den 
richtigen Umgang mit der Schutzausrüstung.

 > Du absolvierst mehrere Praktika an der Univer-
sität Bremen, um den sicheren Umgang mit 
Chemikalien, chemisches Grundrechnen und 
den Umgang mit Glasgeräten zu erlernen.

Das solltest du mitbringen

 > Mindestens einen guten Realschulabschluss

 > Interesse an Chemie, Mathematik, Physik und 
Biologie

 > Logisches Denkvermögen, Eigeninitiative und 
lösungsorientiertes Arbeiten

 > Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

 > 3,5 Jahre Ausbildung zum Chemielaboranten 
(m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die  
Ausbildungsdauer zu verkürzen

Standort

Bremen

CHEMIELABORANT/-IN

Mehr als nur Lkw fahren – in diesem Beruf bist du 
unser Gesicht beim Kunden, lernst die Fahrzeuge im 
wahrsten Sinne in- und auswendig kennen und 
führst komplexe Transportaufgaben aus.

BERUFS
KRAFT
FAHRER

Du willst die großen Autos fahren?
Im Nah- oder im Fernverkehr?
Bei uns ist beides möglich!

Ausbildungsinhalte

 > Du lernst bei uns Fahrzeuge zu bela-
den und diese Ladung zu sichern, 
deine Fahrtroute zu planen und 
die notwendigen Papiere der 
verschiedenen Güter zu prüfen.

 > Du bekommst einen tiefen 
Einblick in die Abwicklung komplexer 
Transportaufgaben.

 > Kenntnisse und Fertigkeiten zum Überprüfen 
und Warten des Fahrzeuges und zur Erledi-
gung kleinerer Reparaturen werden dir 
ebenfalls beigebracht.

 > Du erlernst den Umgang mit Kunden, Kon-
fliktlösungen sowie die betriebliche Planung 
und Logistik.

 > Dein Arbeitsplatz ist überwiegend im 
Fahrzeug, nach Erwerb der Führerschein- 
klassen C/CE wirst du unsere hochmodernen 
Fahrzeuge selbst steuern.

 > Bei Be- und Entladetätigkeiten bist du auch im 
Freien tätig.

 > Du lernst außerdem die Disposition, Werkstatt 
sowie Fahrzeug- und Lagerhallen kennen.

Das solltest du mitbringen

> Mindestens einen guten Hauptschulabschluss

> Technisches Verständnis und Freude am Umgang 
mit praktischen Tätigkeiten

> Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

> Körperliche Fitness

> Führerscheinklasse B wünschenswert

Dauer

 > 3 Jahre Ausbildung zum Berufskraftfahrer (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die Ausbil-
dungsdauer zu verkürzen

> Wer bei Ausbildungsbeginn bereits 21 Jahre alt ist 
und erste Kenntnisse mitbringt, kann die Ausbil-
dung ebenfalls verkürzen

Standorte

Bremen / Bookholzberg / Breinermoor / Cappeln / 
Neubrandenburg / Oldenburg / Ribnitz-Damgarten /
Samtens / Stralsund / Wangerland

BERUFSKRAFTFAHRER/-IN
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FACHKRAFT FÜR KREISLAUF- UND ABFALLWIRTSCHAFT

KREISLAUF-
UND
AB
FALL
WIR
TSCH
AFT

 > Du lernst bei uns schwerpunktmäßig alles rund 
um die Abfallbehandlung und -verwertung sowie 
die Abfallentsorgung.

 > Du kümmerst dich um die gewerblichen Abfallan-
lieferungen, ordnest sie den verschiedenen 
Lagerpunkten zu und entsorgst sie fachgerecht.

 > Hierfür bedienst du spezielle Entsorgungsanlagen 
und -maschinen, die du falls nötig selbst zu 
reparieren versuchst.

 > Du entnimmst Proben und analysierst diese 
selbst, um herauszufinden, mit welcher Art von 
Abfall du es zu tun hast – häufig handelt es sich 
um verschiedene Chemikalien, die du voneinan-
der trennen musst.

 > Du lernst zu erkennen, ob Abfälle wiederverwer-
tet werden können oder ob sie endgültig entsorgt 
werden müssen.

 > Außerdem hast du die Möglichkeit, an Metall- und 
Schweißerkursen teilzunehmen und vielleicht 
bist du sogar mit dem Gabelstapler unterwegs.

Jeder weiß es – uns gehen die Ressourcen aus und 
unsere Umwelt leidet. Und wer tut etwas dagegen? 
DU! In diesem Beruf setzt du deine Hände und 
modernste Technik für Recycling und umweltscho-
nende Entsorgung ein.

Wenn du lieber draußen als im 
Büro bist, dich Technik begeis-
tert und handfeste Arbeit dein 
Ding ist, bist du hier richtig!

Ausbildungsinhalte

Das solltest du mitbringen

> Mindestens einen erweiterten Hauptschul-          
abschluss

> Technisches Verständnis und handwerkliches 
Geschick

> Verantwortungsbewusstsein

> Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die Ausbil-
dungsdauer zu verkürzen

Standorte

Bremen / Niederau / Ribnitz-Damgarten / 
Samtens / Stralsund / Wangerland

LAGER
LOGIS

TIK

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK

Tetris geht auch im Arbeitsleben – in diesem 
Beruf sorgst du dafür, dass wir unsere Güter alle 
an der richtigen Stelle und unter den richtigen 
Bedingungen lagern, und behältst den Überblick, 
damit wir alles wiederfinden.

Ordnung ist das halbe
Leben. Richtig?
Dann ist das hier
deine Ausbildung!

Ausbildungsinhalte

 > Du lernst bei uns, wie du Güter entgegen-
nimmst und mithilfe der Begleitpapiere 
Mengen, Qualität und Verpackung überprüfst.

 > Du transportierst und lagerst die Güter, 
darunter auch Gefahrengüter, auf dem Be-
triebsgelände und beachtest dabei die jeweili-
gen Sicherheitsvorschriften und Lagerbedin-
gungen.

 > Zudem kommissionierst und verpackst du die 
Güter für die Versendung und stellst Ladeein-
heiten zusammen.

 > Hierfür kennzeichnest, sicherst und verlädst du 
die Sendungen, erstellst Ladelisten und auch 
die Versandpapiere bearbeitest du.

 > Des Weiteren erfährst du, welche Maßnahmen 
es zur Qualitätssicherung gibt und wie be-
stimmte Arbeitsprozesse aufgebaut sind.

 > Abschließend lernst du die Bereiche Arbeitsor-
ganisation und Kommunikation kennen.

Das solltest du mitbringen

 > Mindestens einen guten Haupt- oder einen 
Realschulabschluss

 > Organisationstalent und gutes räumliches 
Verständnis

 > Verantwortungsbewusstsein

 > Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w/d) 

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die 
Ausbildungsdauer zu verkürzen

Standort

Wangerland
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ROHR-, 
KANAL-
UND
INDU
STRIE
SER
VICE

FACHKRAFT FÜR ROHR-, KANAL- UND INDUSTRIESERVICE

 > Du lernst bei uns, Abwassersysteme auf 
Ablagerungen, Verunreinigungen und Schäden 
zu kontrollieren.

 > Hierfür steigst du nicht in den Kanal, sondern 
nutzt ferngesteuerte Spezialkameras und 
Dichtigkeitsprüfsysteme.

 > Du führst Abwasseranalysen durch und 
entnimmst hierfür Proben.

 > Mit ferngesteuerten Robotern entfernst du 
Ablagerungen und Verunreinigungen, undichte 
Stellen dichtest du ebenfalls ferngesteuert mit 
Robotern ab.

 > Du entsorgst die Rückstände fachgerecht.

 > Du planst, steuerst und kontrollierst die 
technischen Arbeitsabläufe, zudem dokumen-
tierst du diese unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Regelungen.

 > Du lernst außerdem den serviceorientierten 
Umgang mit Kunden.

Zugegeben: Es gibt Berufe mit schöneren Namen. 
Aber spätestens auf den zweiten Blick überzeugt 
dieser abwechslungsreiche Beruf – denn du bist viel 
draußen, kennst dich mit Technik und Chemikalien 
aus UND bist der Kameramann der Unterstadt.

Es kommt auf die inneren Werte 
an! Wenn du lieber draußen als im 
Büro bist, dich Technik begeistert 
und Anpacken dein Ding ist, bist 
du hier richtig!

Ausbildungsinhalte

Das solltest du mitbringen

> Mindestens einen erweiterten Hauptschul-    
abschluss

> Technisches Verständnis und handwerkliches 
Geschick

> Verantwortungsbewusstsein

> Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zur Fachkraft für Rohr-, Kanal- 
und Industrieservice (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die Ausbil-
dungsdauer zu verkürzen

Standorte

Bremen / Lohne / Niederau / Wilhelmshaven

KFZ-
MECHA
TRON
IKER

KRAFTFAHRZEUGMECHATRONIKER/-IN MIT SCHWERPUNKT NUTZFAHRZEUGTECHNIK

Wenn unsere Berufskraftfahrer nicht mehr 
weiterwissen, kommst du ins Spiel: Mechanische 
und elektrische Probleme am Fahrzeug behebst 
du mit links – denn Lkw und Autos, da bist du der 
Spezialist bei uns.

Zwischen Reifen, Motoröl und 
Kraftstoff an Autos schrauben – 
das ist deine Welt? Wie wäre es 
mit den größeren Autos?

Ausbildungsinhalte

 > Du lernst das Warten, Reparieren und Instand-
setzen von Nutzfahrzeugen.

 > Dabei kontrollierst und reparierst du elektri-
sche, pneumatische und hydraulische Steue-
rungen.

 > Hierfür lernst du, wie Störungen und Schäden 
mit der Hilfe von Dokumentationen und 
computergestützten Mess- und Prüfsystemen 
analysiert und behoben werden.

 > Zudem rüstest du Fahrzeuge mit verschiede-
nen Zusatzsystemen und Sonderausstattungen 
aus.

 > Du legst selbstständig die Arbeitsschritte fest 
und planst diese auch.

 > Außerdem wird dir beigebracht, wie Arbeits-
schutz- und Unfallverhütungsvorschriften 
angewendet werden und wie mit Umwelt-
schutzmaßnahmen umgegangen wird.

Das solltest du mitbringen

 > Mindestens einen erweiterten Haupt- oder 
einen Realschulabschluss

 > Interesse an Nutzfahrzeugen, technisches 
Verständnis und handwerkliches Geschick

 > Körperliche Fitness

 > Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

>  3,5 Jahre Ausbildung zum Kfz-
Mechatroniker (m/w/d) mit Schwerpunkt 
Nutzfahrzeugtechnik

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die 
Ausbildungsdauer zu verkürzen

Standorte

Bremen / Neubrandenburg / Ribnitz-Damgarten / 
Samtens / Stralsund / Wangerland
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SCHÄD 
LINGS

BE
KÄM
PFER 

SCHÄDLINGSBEKÄMPFER/-IN

 > Du lernst bei uns, wie du die Umwelt, Lebewesen, 
Gebäude und Güter durch Vorsorgemaßnahmen 
vor Schädlingen schützt und von Schädlingsbefall 
befreist.

 > Hierfür lernst du die Biologie von Schadtieren und 
Insekten sowie die Umweltbedingungen, die 
Schädlingsbefall begünstigen, kennen.

 > Der umweltfreundliche und sichere Einsatz von 
verschiedenen Behandlungsmitteln und -metho-
den ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.

 > Damit du Gebäude von Schädlingen befreien 
kannst, bekommst du Grundlagen über Gebäude-
technik und bauliche Maßnahmen vermittelt.

 > Du bist überwiegend im Freien tätig und hast 
häufig Kontakt zu Kunden.

 > Außerdem zeigen wir dir, welche Maßnahmen es 
zur Qualitätssicherung und Hygieneverbesserung 
gibt und wie du deine Arbeitsabläufe selbst 
optimal planst.

 > Du erfährst zudem alles über die für deinen 
Bereich wichtigen Gesetze und Verordnungen.

Blicke hinter die Kulissen – in diesem Beruf kommst 
du an Orte, die anderen nicht zugänglich sind, und 
schützt die Umwelt, Lebewesen, Gebäude und auch 
Lebensmittel und andere Materialien vor Schädlin-
gen und Schadstoffen.

Du bist eine Kämpfernatur? Deine 
Helden sind die Ghostbusters und 
Biologie ist genau dein Thema? 
Dann ist das hier deine Zukunft!

Ausbildungsinhalte

Das solltest du mitbringen

> Mindestens einen Realschulabschluss

> Interesse an Biologie und gutes naturwis-
senschaftliches Verständnis

> Verantwortungsbewusstsein

> Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeits-
weise, Pünktlichkeit und handwerkliches 
Geschick

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zum Schädlingsbe-
kämpfer (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die 
Ausbildungsdauer zu verkürzen

Standort

Wangerland

DUALES STUDIUM BUSINESS ADMINISTRATION (B.A.)

 > Während der Ausbildung lernst du die abwechs-
lungsreichen Aufgaben unserer verschiedenen 
Unternehmenseinheiten kennen.

 > Du kaufst Waren ein und verwaltest die Warenbe-
stände, ermittelst Kosten für Aufträge und 
Projekte und überwachst Produktionsprozesse.

 > Daneben bist du auch im Bereich Marketing und 
Absatz tätig, nimmst Aufträge entgegen, führst 
Verkaufsverhandlungen, erstellst Rechnungen 
und planst Marketing- und Werbemaßnahmen.

 > Du wickelst die Buchhaltung ab, überwachst den 
Zahlungsverkehr und wendest Instrumente der 
Kostenplanung und -kontrolle an.

 > Im Personalmanagement erhältst du arbeitsrecht-
liche Grundkenntnisse und lernst die Personalbe-
schaffung und -verwaltung kennen.

Ob Vertrieb, Finanzbuchhaltung, Einkauf oder 
Personal – du übernimmst Verantwortung und 
sorgst mit dafür, dass unser Unternehmen richtig 
gesteuert wird.

Du willst hoch hinaus? Erklimm mit 
unserem dualen Studium die ersten 
Stufen auf deiner Karriereleiter!

Ausbildungsinhalte

Das solltest du mitbringen

> Die (Fach-)Hochschulreife mit guten bis sehr 
guten Leistungen in Mathematik, EDV, Deutsch, 
Englisch und Wirtschaft

> Spaß an abwechslungsreichen und verantwor-
tungsvollen Aufgaben sowie ein gutes Zahlenver-
ständnis

> Interesse an kaufmännischen und betriebswirt-
schaftlichen Abläufen

> Eine hohe Lernbereitschaft, Kontaktfreudigkeit 
sowie ein guter sprachlicher Ausdruck

> Logisches Denkvermögen, selbstständiges Arbei-
ten und organisatorisches Geschick

> Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit

Dauer

> 2,5 Jahre Ausbildung zum Industriekaufmann 
(m/w/d)

> Parallel 3,5 Jahre Bachelorstudium Business-       
Administration

Standort

Bremen

BUSI
NESS 
ADMI
NIS
TRA
TION

BUSI
NESS 
ADMI
NIS
TRA
TION
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FACH
INFORM
ATIKER

FACHINFORMATIKER/-IN FÜR SYSTEMINTEGRATION 

Eine Fehlermeldung blinkt auf – während andere 
in Panik geraten, beginnt für dich der Spaß genau 
jetzt! Du hilfst unseren Kolleginnen und Kollegen 
bei der Behebung von Problemen mit der IT und 
sorgst dafür, dass die Systeme laufen.

Computer und Technik sind dein 
Leben? Du sprichst die Sprache 
der Computer? Dann ist das hier 
deine Ausbildung!

Ausbildungsinhalte

 > Du lernst, wie Informations- und Kommu-
nikationslösungen bei uns realisiert 
werden, und bietest den Mitarbeitern 
hiermit die Infrastruktur für ihre Arbeit.

 > Hierfür vernetzt du Hard- und Soft-
warekomponenten zu komplexen Syste-
men, zum Beispiel verbindest du Rechner 
mit Servern und Druckern und richtest die 
Internetverbindungen ein.

 > Daneben lernst du die Installation, Inbe-
triebnahme und Pflege von IT-Systemen, 
Netzwerken und der dazugehörigen 
Software.

 > Du übernimmst die Administration und 
den Service für die IT-Landschaft im 
Familienunternehmen Nehlsen.

 > Zudem lernst du den Support kennen, 
stehst den Nutzern bei Fragen mit Rat und 
Tat zur Seite und behebst sämtliche 
Störungen der IT-Systeme.

Das solltest du mitbringen

 > Mindestens einen guten Realschulabschluss mit 
zusätzlicher schulischer Ausbildung (technisch 
orientierte berufsbildende Schule oder Berufs-
fachschule oder Abitur)

 > Spaß an der Arbeit am PC und am handwerklichen 
Umgang mit technischen Komponenten

 > Interesse an Informatik und Mathematik

 > Logisches Denkvermögen, Eigeninitiative und 
lösungsorientiertes Arbeiten

 > Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die Ausbil-
dungsdauer zu verkürzen

Standort

Bremen

INDUSTRIE 
KAUF
MA
NN

INDUSTRIEKAUFMANN/-FRAU

 > Während der Ausbildung lernst du die 
abwechslungsreichen Aufgaben unserer 
verschiedenen Unternehmenseinheiten 
kennen.

 > Du kaufst Waren ein und verwaltest die 
Warenbestände, ermittelst Kosten für Aufträ-
ge und Projekte und überwachst kaufmänni-
sche Prozesse.

 > Daneben bist du auch im Bereich Vertrieb 
und Absatz tätig, nimmst Aufträge entgegen, 
führst Verkaufsverhandlungen, erstellst 
Rechnungen und planst Marketing- und 
Werbemaßnahmen.

 > Du wickelst die Buchhaltung ab, überwachst 
den Zahlungsverkehr und wendest Instru-
mente der Kostenplanung und -kontrolle an.

 > Im Personalmanagement erhältst du arbeits-
rechtliche Grundkenntnisse und lernst die 
Personalbeschaffung und -verwaltung 
kennen.

Ob Vertrieb, Finanzbuchhaltung, Einkauf oder 
Personal – du übernimmst Verantwortung und 
sorgst mit dafür, dass unser Unternehmen richtig 
gesteuert wird.

Du willst Verantwortung
übernehmen? Als Industriekauf-
mann kannst du dich beweisen!

Ausbildungsinhalte

Das solltest du mitbringen

> Mindestens die Fachhochschulreife oder den 
Besuch der 2-jährigen Höheren Handelsschule

> Spaß an abwechslungsreichen und verantwor-
tungsvollen Aufgaben sowie ein gutes Zahlenver-
ständnis

> Interesse an kaufmännischen und betriebswirt-
schaftlichen Abläufen

> Eine hohe Lernbereitschaft, Kontaktfreudigkeit 
sowie einen guten sprachlichen Ausdruck

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zum Industriekauf-
mann (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die 
Ausbildungsdauer zu verkürzen

Standorte

Bremen / Wiefels / Südbrookmerland
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BÜRO
MANAGE
MENT

KAUFMANN/-FRAU FÜR BÜROMANAGEMENT

 > Während der Ausbildung lernst du die ab-
wechslungsreichen Aufgaben unserer Verwal-
tungsabteilungen kennen, zum Beispiel im 
Rechnungswesen und in der Buchhaltung, in 
der Kundenbetreuung und der Disposition 
sowie in der Personalverwaltung.

 > Im Rahmen der Kundenbetreuung stehst du 
mit den Kunden telefonisch und schriftlich im 
Kontakt, nimmst Aufträge und Auftragsände-
rungen an, legst diese im System an und 
übernimmst auch das Vertragswesen.

 > Zudem überprüfst und buchst du in der 
Buchhaltung ausgehende Rechnungen.

 > Du übernimmst die Terminkoordination, 
organisierst Besprechungen und Veranstaltun-
gen und erledigst den Schriftverkehr vom 
Auftrag bis zur Mahnung.

 > Für deine Tätigkeiten lernst du den Umgang 
mit EDV-Anwendungen wie MS Word, Excel 
und PowerPoint sowie mit weiteren Program-
men.

Termine organisieren, Anrufe beantworten und 
Schreiben erstellen – du bringst alles unter einen 
Hut und behältst den Überblick. Dir gefällt es, viele 
verschiedene Tätigkeiten parallel zu bearbeiten.

Dein zweiter Name ist Multi-
tasking? Werde Kaufmann für 
Büromanagement!

Ausbildungsinhalte

Das solltest du mitbringen

> Mindestens einen guten Realschulabschluss

> Spaß an der Arbeit am PC und am handwerklichen 
Umgang mit technischen Komponenten

> Interesse an Informatik und Mathematik

> Logisches Denkvermögen, Eigeninitiative und 
lösungsorientiertes Arbeiten

> Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zum Kaufmann für  
Büromanagement (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die Ausbil-
dungsdauer zu verkürzen

Standorte

Bremen / Breinermoor / Bookholzberg / 
Cappeln / Lohne / Neubrandenburg / 
Niederau / Oldenburg / Ribnitz-Damgarten / 
Rügen / Samtens / Stralsund / Wangerland / 
Wilhelmshaven

MARKE 
TING
KOM
MUN
IKA

TION

KAUFMANN/-FRAU FÜR MARKETINGKOMMUNIKATION

 > Während der Ausbildung lernst du unsere Marke-
ting- und Kommunikationsaktivitäten kennen 
und bereitest Informationen zielgruppen- und 
mediengerecht auf.

 > Du entwirfst im Team und in eigenen Projekten 
geeignete Werbemaßnahmen wie Werbemittel, 
Anzeigen und Broschüren und setzt diese um.

 > Du planst Veranstaltungen und führst diese vor 
Ort mit durch.

 > Zudem arbeitest du aktiv am Onlineauftritt von 
Nehlsen mit.

 > Auch die Gesprächsführung mit Kunden und mit 
Kollegen ist ein wichtiger Teil deiner Ausbildung. 
Zum Beispiel gehören die Vorbereitung eines 
Briefings oder die Mitarbeit an den Unterneh-
mensmagazinen zu deinen Aufgaben.

Anzeigen schalten, Veranstaltungen planen, an 
Webseiten arbeiten – du hast Freude an kreativen 
Aufgaben und bist kommunikativ? Bewirb dich 
jetzt!

Du verstehst es, mit Worten zu 
jonglieren, und deine Freunde sagen, 
du bist ein kreativer Kopf? Dann 
herzlich willkommen im Team!

Ausbildungsinhalte

Das solltest du mitbringen

> Mindestens einen guten Realschulabschluss

> Spaß an abwechslungsreichen und verantwor-
tungsvollen Aufgaben sowie eine hervorragende 
Kommunikationsfähigkeit

> Interesse an kaufmännischen und betriebswirt-
schaftlichen Abläufen

> Kreativität, Eigeninitiative und organisatorisches 
Geschick

> Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zum Kaufmann für 
Marketingkommunikation (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die 
Ausbildungsdauer zu verkürzen

Standorte

Bremen
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SPEDITION
UND LOGIS
TIKDIENST 
LEISTUNGEN

KAUFMANN/-FRAU FÜR SPEDITION UND LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN

Am Telefon hast du einen Kunden, per E-Mail 
kommt ein dringender Auftrag rein und in der Tür 
steht ein Kraftfahrer, der auf Anweisungen 
wartet – für dich kein Problem. Jetzt blühst du so 
richtig auf und bist in deinem Element.

Du stehst auf Organisation und 
Kommunikation? Werde Kauf-
mann für Spedition und Logistik-
dienstleistung!

Ausbildungsinhalte

 > Während der Ausbildung durchläufst du 
verschiedene Abteilungen wie Disposition, 
Abrechnung, Lager und Buchhaltung.

 > Du erlernst, wie die Routen für unsere Lkw 
im Nah- und im Fernverkehr optimal und 
termingetreu organisiert werden.

 > Hierfür entwirfst du Terminpläne, wählst 
unter den unterschiedlichen Lkw 
diejenigen aus, die für einen Auftrag am 
besten geeignet sind, und erledigst alle 
Formalitäten.

 > Zudem betreust und berätst du Kunden, 
kalkulierst und verhandelst und bereitest 
Verträge vor.

 > Auch die Anlage von Neukunden und 
Aufträgen sowie die Datenpflege und 
Rechnungslegung gehören zu deinen 
Aufgaben.

Das solltest du mitbringen

 > Mindestens einen guten Realschulabschluss 
mit guten Noten in Mathematik, Deutsch und 
Englisch

 > Sicherer Umgang mit der deutschen und 
englischen Sprache in Wort und Schrift

 > Interesse an der Logistikbranche

 > Spaß an organisatorischen Tätigkeiten und 
selbstständigem Arbeiten

 > Eine ausgeprägte Kontaktfreudigkeit und ein 
guter sprachlicher Ausdruck

 > Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise, 
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit

Dauer

> 3 Jahre Ausbildung zum Kaufmann für Spediti-
on und Logistikdienstleistungen (m/w/d)

> Möglichkeit, bei guten Leistungen die  
Ausbildungsdauer zu verkürzen

Standort

Bremen / Wangerland

So sehen das unsere Azubis

Wie es sich anfühlt, bei Nehlsen 
in die Lehre zu gehen? Fragen 
wir doch die, die es am besten 
wissen: unsere Auszubildenden.

SO SEHEN DAS UNSERE AZUBIS

Jan-Paul – Industriekaufmann

Mir gefällt, dass man bei Nehlsen nicht nur herzlich 
empfangen, sondern auch von Anfang an mit einge-
bunden wird. Man erhält die Möglichkeit an Schu-
lungen teilzunehmen, in verschiedene Abteilungen 
hinein zu schnuppern und so ein gutes Gefühl für 
Abläufe und Aufgaben innerhalb des Betriebs zu 
bekommen.

Fiona – Kauffrau für Marketingkommunikation

Besonders gut gefällt mir, dass man neben der 
Büroorganisation jeden Tag aufs Neue tolle und 
abwechslungsreiche Aufgaben bekommt – wie 
zum Beispiel auch das Pflegen unseres Instagram-
accounts Generation.N_. Wenn du mehr über 
unseren Alltag hier bei Nehlsen erfahren möchtest, 
solltest du da unbedingt vorbeischauen!  

Melanie – Kauffrau für Büromanagement

Mir gefällt die Vielfältigkeit von Nehlsen. Man 
schnuppert in diverse Abteilungen und Standorte  
hinein um danach zu wissen, wo die eigenen Stär-
ken liegen. Dabei unterstützen uns die Kollegen 
natürlich tatkräftig!

Kauffrau für 

Marketingkommunikation

Kauffrau für 
Büromanagement

Industrie -
kaufmann

Folge 
auf Instagram!

uns 

generation.n_
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Du hast deinen Ausbildungsberuf bei Nehlsen 
gefunden? Super! Hier liefern wir dir wertvolle 
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung bei uns. 
Der erste Eindruck ist wichtig. Eine optimale 
Bewerbung ist deine Visitenkarte und die 
Basis für einen guten Einstieg in den Beruf!

SO GIBST 
DU EIN
GUTES 
BILD AB!

Unsere Bewerbungstipps
in drei Schritten

Informier dich gut

> Was sind die Anforderungen, Qualifikationen und 
Voraussetzungen für deinen Ausbildungsberuf?

> Was erwartet dich während deiner Ausbildung?

> Was sind die Nehlsen-Werte und welche kannst 
du teilen?

Warte nicht zu lange

Du kannst dich bereits ab Sommer für eine Ausbil-
dung im darauffolgenden Jahr bewerben.

Welchen Schulabschluss und Notendurchschnitt 
musst du für eine Bewerbung bei Nehlsen haben? 

Für uns steht an erster Stelle, wie du als Mensch 
bist und wie gut du zu uns passt. Wir achten nicht 
nur auf Schulabschlüsse und Noten. Welchen 
Abschluss du mindestens mitbringen solltest, steht 
in den Anforderungsprofilen für die jeweiligen Aus-
bildungsberufe.

Hast du auch eine Chance auf einen Ausbildungs-
platz, wenn du bereits ein Studium oder eine 
andere Ausbildung begonnen hast?

Ja! Wir freuen uns auf deine Bewerbung, auch wenn 
du zuvor ein Studium angefangen oder bereits eine 
andere Ausbildung absolviert hast.

Bewirb dich über unsere Website 

Was macht eine gute Bewerbung aus?

Eine vollständige Bewerbung besteht aus einem 
Anschreiben, deinem Lebenslauf und den Schul-/ 
Arbeitszeugnissen. Dabei gilt für uns: Eine ehrliche 
Bewerbung ist eine gute Bewerbung.

Das Anschreiben

Wir möchten dich, deine Motivation für den Beruf 
und deine Ideen kennenlernen. Beschreibe dich des-
halb in deinem Anschreiben authentisch, individu-
ell und mit deinen eigenen Worten. Verwende keine 
Standardanschreiben.

> Sag uns, warum du dich für eine Ausbildung        
bei Nehlsen interessierst.

> Warum passt dein gewählter Ausbildungsberuf  
zu dir?

> Welche Voraussetzungen bringst du dafür mit?

> Was gefällt dir an Nehlsen besonders gut?

 

Lebenslauf und Zeugnisse

Dein Lebenslauf muss nicht jeden einzelnen Schritt 
deines Lebens abbilden. Wichtiger ist uns vielmehr, 
dass er alle wichtigen Stationen zeigt, die dich 
geprägt haben. Vergiss dein letztes Zeugnis nicht. 
Solltest du noch kein Halbjahreszeugnis haben, 
keine Sorge! Schick uns deine Unterlagen trotzdem 
sofort zu.

Prüfe, ob du auch nichts vergessen hast

Wichtig ist, dass deine Bewerbungsunterlagen voll-
ständig sind und folgende Dokumente enthalten:

> dein persönliches Anschreiben,

> deinen Lebenslauf,

> deine letzten Schul- und Praktikumszeugnisse,

> eventuell andere Bescheinigungen.

Rechtschreibfehler sollte deine Bewerbung nicht 
haben! Wir empfehlen dir, dass eine andere Person 
deine Unterlagen noch einmal prüft, bevor du sie 
abschickst.

Wir schauen uns deine Bewerbung an

Nachdem du deine Bewerbung an uns geschickt 
hast, erhältst du eine automatische Eingangsbestä-
tigung. So kannst du sicher sein, dass deine Unterla-
gen bei uns angekommen sind.

Gib uns ein paar Wochen Zeit, damit wir uns in Ruhe 
deine Bewerbung anschauen können. Wenn wir 
dich persönlich kennenlernen möchten, melden wir 
uns bei dir und teilen dir den weiteren Ablauf mit. 
Je nach Ausbildungsberuf laden wir dich zu einem 
Einstellungstest oder direkt zum Vorstellungsge-
spräch ein.

Einstellungstest

Beim Einstellungstest wollen wir dich näher ken-
nenlernen und mehr über dich erfahren. Natürlich 
hast du auch die Möglichkeit, Nehlsen besser ken-
nenzulernen und Fragen zu stellen.

Wie kannst du dich vorbereiten? Überlege dir 
einfach, warum du bei Nehlsen eine Ausbildung 
machen willst und warum du für den Beruf geeig-
net bist. Es gibt eine kurze Vorstellungsrunde, eine 
Gruppenarbeit und einen anschließenden Test. Aber 
keine Sorge, das hört sich schwieriger an, als es ist. 
Je nach Ausbildungsberuf kann der Einstellungstest 
auch kürzer ausfallen.
Hier ein paar nützliche Tipps für die Vorbereitung:

> Informiere dich vorher eingehend über Nehlsen 
und deinen Ausbildungsberuf.

> Ein sauberes und gepflegtes Outfit sowie freund-
liches Auftreten machen immer einen guten 
Eindruck!

> Sei einfach so, wie du immer bist!

Vorstellungsgespräch

Spätestens wenn du uns beim Einstellungstest 
überzeugt hast, laden wir dich zu einem persönli-
chen Gespräch ein. Dann hast du noch einmal die 
Gelegenheit, mehr über dich zu erzählen und mehr 
über Nehlsen zu erfahren. Auch hier gilt: Deine Per-
sönlichkeit sagt mehr über dich aus als Schulnoten.

Wie geht es weiter?

Wenige Tage nach dem Gespräch teilen wir dir mit, 
ob du einen Ausbildungsplatz bei Nehlsen bekommst.

BEWERBUNGSTIPPSBEWERBUNGSTIPPS

Nach der Bewerbung –
wie geht’s weiter?3.

Vor der
Bewerbung1.

Los geht’s:
Die Bewerbung2.
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Wann beginnt die Ausbildung?

Die Ausbildung beginnt bei uns in der Regel im 
August. 

Wie sind die Arbeitszeiten in der Ausbildung? 

In der Regel beträgt die wöchentliche Arbeitszeit
40 Stunden inklusive der Schulzeiten, aufgeteilt auf 
eine Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag.
Die Arbeitszeiten können jedoch je nach Ausbil-
dungsberuf und Alter variieren, z.B. spielt die 
Volljährigkeit hier eine Rolle. In einigen Berufen 
wird bei Nehlsen auch im Schichtsystem gearbeitet.

Wie läuft das mit der Berufsschule?

Das kommt ganz auf den jeweiligen Ausbildungs-
beruf an. In einigen Bereichen findet die Berufs-
schule an zwei festgelegten Tagen pro Woche statt. 
In anderen Ausbildungen nimmst du an Veranstal-
tungen im Blockunterricht teil. Letzteres trifft etwa 
auf unsere Azubis zum Berufskraftfahrer wie auch 
auf die Auszubildenden zur Fachkraft für Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice zu. Unsere angehenden 
Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanage-
ment besuchen hingegen zweimal in der Woche die 
Berufsschule.

Kann ich meine Ausbildung auch verkürzen?

Ja. Das hängt in erster Linie von deinen Leistungen 
ab. Die Industrie- und Handelskammern legen für 
jeden Ausbildungsberuf einen Notenschnitt fest, 
den du mindestens erreichen musst, um deine 
Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen zu kön-
nen. Wenn du diesen Notenschnitt erfüllst und 
auch im Betrieb mit guten Leistungen überzeugst, 
kannst du deine Ausbildung verkürzen. Bei uns 
kommt es häufiger vor, dass Azubis ihre Ausbildung 
verkürzen.

FAQ
Du hast noch Fragen?
Wir geben dir Antworten!

Hier haben wir dir die häufigsten 
Fragen unserer Bewerber und 
einige Informationen zusammen-
gestellt.

Werde ich nach der Ausbildung von Nehlsen 
übernommen?

Unser maßgebliches Ziel ist es, dir einen qualifi-
zierten Einstieg in deinen Job und eine langfristi-
ge berufliche Perspektive zu geben. Deine Chan-
cen auf eine Übernahme nach der Ausbildung 
stehen sehr gut. In der Regel bieten wir über        
90 Prozent der Auszubildenden eines Jahrgangs 
einen Arbeitsplatz im Familienunternehmen 
Nehlsen an.

Kann ich bei Nehlsen ein Praktikum machen?

Ja klar, wir freuen uns immer über Praktikanten. 
Du kannst in nahezu allen kaufmännischen oder 
gewerblichen Bereichen ein Praktikum bei 
Nehlsen machen. Mit einem Praktikum gewinnst 
du bereits vor der Ausbildung umfassende 
Eindrücke vom Unternehmen und vom Beruf 
selbst. Zudem lernen wir dich schon vorab näher 
kennen.

Für ein Schülerpraktikum bewirb dich bitte über 
das Karriereportal auf unserer Internetseite 
nehlsen.com.

Weitere Fragen und Antworten findest du
unter: generation.nehlsen.com

FAQ

WIR FREUEN 
UNS AUF DEINE 
BEWERBUNG!
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Nehlsen AWG GmbH & Co. KG
Frau Birgit Eggers
Fuhlrieger Allee 2
26434 Wangerland

Wangerland

> Berufskraftfahrer
> Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
> Fachkraft für Lagerlogistik
> Kaufmann für Büromanagement
> Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen
> Kfz-Mechatroniker
> Schädlingsbekämpfer

Wilhelmshaven

> Kaufmann für Büromanagement
> Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Cappeln/Lohne

> Kaufmann für Büromanagement 
> Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Leer

> Berufskraftfahrer 
> Kaufmann für Büromanagement

Breinermoor

> Kaufmann für Büromanagement

k-tec Kraftfahrzeugtechnik GmbH
Herr Markus Müller
Oken 1
28219 Bremen

NERU GmbH & Co. KG
Frau Andrea Holzmann
Radeburger Straße 65
01689 Niederau-Gröbern

Bremen

> Kfz-Mechatroniker

Niederau

> Kaufmann für Büromanagement
> Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
> Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice

Die NERU freut sich auf deine Bewerbung an andrea.holzmann@nehlsen.com 
oder per Post an die oben stehende Adresse.

Bewirb dich direkt auf unserer Website generation.nehlsen.com
Solltest du keinen Internetanschluss haben, bewirb dich über den Postweg.

ANSPRECHPARTNER

Bremen
> Duales Studium Business Administration (B.A.)
> Berufskraftfahrer
> Chemielaborant
> Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
> Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
> Fachinformatiker  für Systemintegration
> Industriekaufmann
> Kaufmann für Büromanagement
> Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen
> Kaufmann für Marketingkommunikation

Oldenburg

> Kaufmann für Büromanagement
> Berufskraftfahrer

Bookholzberg

> Kaufmann für Büromanagement
> Berufskraftfahrer

Nehlsen AG
Herr Patrick Heiermann
Furtstraße 14–16
28759 Bremen

Ansprechpartner für deine Bewerbung

Neubrandenburg

> Berufskraftfahrer
> Kaufmann für Büromanagement
> Kfz-Mechatroniker 

Rügen

> Kaufmann für Büromanagement

Ribnitz-Damgarten

> Berufskraftfahrer 
> Kaufmann für Büromanagement
> Kfz-Mechatroniker
> Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

Samtens

> Berufskraftfahrer
> Kaufmann für Büromanagement
> Kfz-Mechatroniker
> Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Stralsund

> Berufskraftfahrer
> Kaufmann für Büromanagement
> Kfz-Mechatroniker
> Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Nehlsen MV GmbH & Co. KG
Herr Jörg Pagels
Gewerbepark 0-1
17039 Trollenhagen-Hellfeld

ANSPRECHPARTNER
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Mehr Infos findest du unter:
generation.nehlsen.com

 generation.n_


