
E.D.B. ist zugelassener Träger
und wurde 2015, 2017 und 
2019 von der IHK Düsseldorf  
für herausragende Leistungen  
in der Berufsausbildung  
urkundlich gewürdigt.
	

E.D.B. Bildungsgesellschaft  
fu ̈r erfolgreiche Berufe GmbH  

Schulstraße 7
42489 Wülfrath
Tel: 0 20 58 – 7 75 02 - 0
E-Mail: wuelfrath@edb.de 
www.edb.de 

Dauer der Umschulung:  
22 Monate, inkl. 6 Monate 
externes Praktikum  

Qualifikationsnachweis:  
Abschlussprüfung vor der IHK,  
Zertifikat des Bildungsträgers  

 
	

Berufsfeld 
Kaufmännische Berufe

Umschulung zum/zur  

Kaufmann/-frau  
für Spedition und 
Logistikdienstleistung 



 

Ihre E.D.B.-Pluspunkte:
•  zukunftsorientierte, intensive  

Ausbildung
•  hohe Vermittlungschancen
•  Weiterbildungsprämie von bis  

zu 2.500 Euro erhalten können
•  Kostenübernahme durch die  

Bundesagentur für Arbeit und  
die Jobcenter möglich

Kaufmann/-frau  
für Spedition und 
Logistikdienstleistung 

Der weltweite Handel wächst  
stetig und damit auch die  
Nachfrage nach gut ausgebildeten  
Fachkräften in der Speditions- und  
in der Logistikbranche.  
Kaufleute für Spedition und  
Logistikdienstleistung finden  
daher sehr gute Beschäftigungs-  
möglichkeiten bei Speditionen  
und Unternehmen im Bereich  
Umschlag/Lagerwirtschaft.

	

Kaufleute für Spedition und Logistik- 
dienstleistung organisieren den Versand,  
den Umschlag sowie die Lagerung von  
Gütern und verkaufen Verkehrs- und  
logistische Dienstleistungen.  
Sie überwachen das Zusammenwirken  
aller Beteiligten in der Logistikkette 
(von Versender, Fracht- bzw. Verkehrs-  
und Umschlagsunternehmen, Lager- 
unternehmen bis hin zum Endkunden).
Darüber hinaus wählen sie geeignete 
Transportmittel und Transportwege
sowie benötigte Verpackungen aus.  
Sie kalkulieren Preise, arbeiten Angebote  
aus und bereiten Verträge vor. 
Ist ein Auftrag erteilt, beauftragen sie 
Transportunternehmen, erstellen die
Warenbegleit-, Fracht- und Zollpapiere 
und überwachen die Abwicklung des  
Auftrags.  
Ferner erstellen sie zu allen Leistungen  
die entsprechenden Rechnungen.  
 

Ihre Aufgaben und Tätigkeiten sind u. a.:  

•  Kostenkalkulationen erstellen
•  Gefahrgutvorschriften beachten
•  Transporte im internationalen Nah- 

und Fernverkehr abwickeln
•  Zollangelegenheiten abwickeln
•  Transportdokumente erstellen
•  Abholung der Waren beim Versender  

und Lieferung der Waren zum Empfänger  
veranlassen 

•  Touren ausarbeiten und Transporte  
steuern und überwachen

•  Transportmittel bereitstellen  
(Lkw, Bahnwaggon) und Frachtraum  
einkaufen (Seeschiff, Flugzeug) 

•  Reklamationen entgegennehmen,  
prüfen und bearbeiten 

•  über Einlagerung bzw. Zwischenlagerung  
entscheiden

•  Lagerpapiere und Lagerbestandslisten  
erstellen

•  Schriftwechsel mit Auftraggebern,  
Frachtführern und Lagerhaltern führen 

•  Speditionsunterlagen führen
•  Qualitätskontrollen durchführen 

 


