
Dein Ausbildungsstandort

Deine Ausbildung in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Dein Traum war es schon immer, Trucks zu fahren?
• Lerne alles über die Technik unserer Fahrzeuge 

• Führe die Kontrolle, Wartung und Pfl ege Deines Lkw selbst durch

• Absolviere Trainings, die Dich bestens auf sicheres und  wirtschaftliches 
Fahren vorbereiten

• Sorge dafür, dass wichtige Lebensmittel sicher von A nach B  kommen

Du bringst alles mit, was für Berufs kraftfahrer*innen 
wichtig ist:
• Die Haupt- oder Realschule schließt Du mit einem guten Zeugnis ab

• Du liebst es, zu fahren, bist gerne mobil und hast bereits Deinen Pkw- 
Führerschein – oder wir übernehmen gegebenenfalls die Finanzierung

• Du bist fi t für den Beruf – wir brauchen von Dir einen Sehtest und ein 
arbeitsmedizinisches Gutachten (bekommst Du bei Deinem Hausarzt)

• Die Technik von Fahrzeugen begeistert Dich

Bei uns geht es Dir gut, weil …

Du uns wichtig bist und wir Dich gerne 
mit Benefi ts wie der Möglichkeit zur Teil-
nahme am großen Truck-Grand-Prix am 
Nürburg ring und vermögenswirk samen 
Leistungen unterstützen. 

wir ein starkes Team sind mit tollen 
Kolleg*innen, die Spaß an dem haben, 
was sie tun.

wir Dir eine umfassende Ausbildung in 
vielfältigen Abteilungen mit qualifi zierter 
Betreuung, internen Schulungen, berufs-
begleitenden Exkursionen, persönlicher 
Prüfungsvorbereitung, Erwerb des Füh-
rerscheins für Flurförderfahrzeuge und 
Lkw sowie der Möglichkeit des Nieder-
lassungsaustausches bieten.

Du bei uns nach Deiner Ausbildung beste 
Aussichten auf eine Übernahme hast 
und darüber hinaus interessante Weiter-
bildungsangebote auf Dich warten.

nagel-group.com/ausbildung

#InsideNagelGroup

Connecting Future

Auszubildende 
Berufs kraftfahrer*innen



Dein Ausbildungsstandort

Deine Ausbildung in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Du willst einen Fuhrpark betreuen?
• Repariere und stelle Fahrzeugrahmen und -bauteile sowie Fahrgestelle 

her und baue sie um

• Betreue Anhänger und Sattelaufl ieger einschließlich der 
System- und Kofferaufbauten 

• Warte Fahrzeuge und Systeme, prüfe sie und lerne, sie einzustellen 

• Mach Dich mit verschiedenen Oberfl ächen vertraut und führe 
 Maßnahmen zum Schutz durch

Du bringst alles mit, was für Karosserie-/
Fahrzeugmechaniker*innen wichtig ist:
• Die Haupt- oder Realschule schließt Du mit einem guten Zeugnis ab

• Ausgeprägtes technisches und handwerkliches Interesse hast Du auch 

• Ein gutes mathematisches Verständnis bringst Du mit

• Deine Arbeitsweise ist genau und sorgfältig

Bei uns geht es Dir gut, weil …

nagel-group.com/ausbildung

#InsideNagelGroup

Du uns wichtig bist und wir Dich gerne 
mit Benefi ts wie betrieblicher Alters-
vorsorge und  vermögenswirksamen 
Leistungen unterstützen. 

wir ein starkes Team sind mit tollen 
Kolleg*innen, die Spaß an dem haben, 
was sie tun.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit quali-
fi zierter Betreuung, einer modernen 
Karosseriewerkstatt, internen Schulun-
gen, berufs begleitenden Lehrgängen 
und dem Erwerb des Führerscheins für 
Flur förderfahrzeuge bieten.

Du bei uns nach Deiner Ausbildung 
beste Aussichten auf eine Über-
nahme hast und darüber hinaus 
 interessante Weiterbildungsangebote 
auf Dich warten.

Connecting Future

Auszubildende Karosserie-/
Fahrzeugmechaniker*innen



Dein Ausbildungsstandort

Deine Ausbildung in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Du hast Lust auf Lkw und Motoren?
• Große Fahrzeuge faszinieren Dich

• Technik begeistert Dich und Du hast Bock auf Computer und 
 Schraubschlüssel

• Lerne, wie Du Fahrzeuge wartest, und fi nde Störungen mit Hilfe von
Diagnose-Computern

• Inspiziere und repariere Ersatzteile an Fahrzeugen und tausche sie aus

• Kundenberatung und ein offener Umgang mit Menschen liegen Dir

Du bringst alles mit, was für Mechatroniker*innen 
wichtig ist:
• Die Haupt- oder Realschule schließt Du mit einem guten Zeugnis ab

• Ein gutes technisches Verständnis bringst Du mit

• Handwerkliches Geschick zählt zu Deinen Stärken

• Geduld und Fingerspitzengefühl gehören zu Deiner Arbeitsweise

• Ein großes Interesse an der Autowelt hast Du ebenfalls

Bei uns geht es Dir gut, weil …

nagel-group.com/ausbildung

#InsideNagelGroup

Du uns wichtig bist und wir Dich 
gerne mit Benefi ts wie betrieblicher 
Altersvorsorge und vermögenswirk-
samen Leistungen unterstützen. 

wir ein starkes Team sind mit tollen 
Kolleg*innen, die Spaß an dem 
haben, was sie tun.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit quali-
fi zierter Betreuung, einer modernen 
Lkw-Werkstatt, internen Schulungen, 
berufsbegleitenden Lehrgängen und 
dem Erwerb des Führerscheins für 
Flurförderfahrzeuge bieten.

Du bei uns nach Deiner Ausbildung 
beste Aussichten auf eine Übernahme 
hast und darüber hinaus interessante 
Weiterbildungsangebote auf Dich 
warten.

Connecting Future

Auszubildende 
Mechatroniker*innen



Dein Ausbildungsstandort

Deine Ausbildung in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Du behältst gerne den Überblick?
• Lerne, Arbeitsmittel wie Flurförderfahrzeuge einzusetzen

• Warenannahme und -prüfung sind bald Dein Ding

• Verlade Waren unter Beachtung von Ladevorschriften

• Beherrsche das Kommissionieren, Konfektionieren und Verpacken

• Lagere Waren ein und aus

• Bestandskontrollen und Inventuren im Lager sind bald Alltagsgeschäft

• Kaufmännische Lagerführung bringen wir Dir bei

Du bringst alles mit, was für Fachlagerist*innen/ 
Fachkräfte für Lagerlogistik wichtig ist:
• Die Haupt- oder Realschule schließt Du mit einem guten Zeugnis ab

• Über englische Sprachkenntnisse verfügst Du ebenfalls

• Solide EDV-Kenntnisse gehören zu Deinen Skills

• Dein Planungs- und Organisationstalent bringst Du mit ein

• Das Arbeiten in kühlen Lägern und im Schichtdienst macht Dir 
nichts aus

Bei uns geht es Dir gut, weil …

nagel-group.com/ausbildung

#InsideNagelGroup

Du uns wichtig bist und wir Dich 
gerne mit Benefi ts wie betrieblicher 
Altersvorsorge und vermögenswirk-
samen Leistungen unterstützen. 

wir ein starkes Team sind mit tollen 
Kolleg*innen, die Spaß an dem 
haben, was sie tun.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit 
qualifi zierter Betreuung, internen 
Schulungen, Exkursionen, persönlicher 
Prüfungsvorbereitung, dem Erwerb 
des Führerscheins für Flurförder-
fahrzeuge sowie der Möglichkeit des 
Niederlassungsaustausches bieten.

Du bei uns nach Deiner Ausbildung 
beste Aussichten auf eine Übernahme 
hast und darüber hinaus interessante 
Weiterbildungsangebote auf Dich 
warten.

Connecting Future

Auszubildende Fachlagerist*innen/
Fachkräfte für Lagerlogistik



Dein Ausbildungsstandort

Deine Ausbildung in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Du hast ein Händchen für Soft- und Hardware?
• Bei uns kannst Du zwischen den Fachrichtungen Systemintegration 

oder Anwendungsentwicklung wählen 

• Realisiere kunden- und unternehmensspezifi sche Informations- und 
Kommunikationslösungen

• Lerne IT-Systeme kennenn und erfahre, wie Du Software und Daten-
banken planst,  installierst und administrierst

• Das Integrieren von Hard- und Softwarekomponenten in 
 System landschaften erlernst Du ebenfalls

• Bringe Dich bei der Gestaltung der IT-Sicherheitskonzepte ein

• Konzipiere selbstständig Softwareanwendungen und setze diese um

Du bringst alles mit, was für Fachinformatiker*innen 
wichtig ist:
• Du hast einen guten Realschulabschluss oder die Fachhochschul-/ 

allgemeine Hochschulreife und überzeugst durch gute Englischkenntnisse

• Du verfügst über erste Erfahrungen im Bereich der Soft- und Hardware

• Dein technisches und mathematisches Verständnis ist gut ausgeprägt

Bei uns geht es Dir gut, weil …

nagel-group.com/ausbildung

#InsideNagelGroup

Du uns wichtig bist und wir Dich 
gerne mit Benefi ts wie einem eigenen 
Firmenlaptop und vermögenswirk-
samen Leistungen unterstützen. 

wir europaweit aufgestellt sind und 
Dir die Möglichkeit bieten, in einer 
anderen Niederlassung zu arbeiten.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit quali-
fi zierter Betreuung, internen Schulun-
gen, berufsbegleitenden Exkursionen, 
persönlicher Prüfungsvorbereitung 
und projektbezogenem Arbeiten 
bieten.

Du bei uns nach Deiner Ausbildung 
beste Aussichten auf eine Übernahme 
hast und darüber hinaus individuelle 
Weiterbildungsangebote auf Dich 
warten.

Connecting Future

Auszubildende 
Fachinformatiker*innen



Dein Ausbildungsstandort

Deine Ausbildung in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Du kannst gut mit Computern und Menschen?
• In der Ausbildung lernst Du die ganze Breite von informations- und 

telekommunikationstechnischen Systemen kennen

• Du lernst IT-Systeme kennenn und erfährst alles zu ihrer Auswahl, 
 Beschaffung und Verwaltung

• Ermittle Benutzeranforderungen für IT-Systeme 

• Lerne, IT-spezifi sche Aufgabenstellungen zu analysieren und 
 Anwenderlösungen zu planen und zu erstellen

• Du erhältst Beratung und Schulungen von erfahrenen IT-Anwender*innen

Du bringst alles mit, was für Kaufmänner/-frauen 
für IT-System-Management wichtig ist:
• Du hast einen guten Realschulabschluss oder die Fachhochschul-/ 

allgemeine Hochschulreife und überzeugst durch gute Englischkenntnisse

• Erste Erfahrungen im Bereich der Soft- und Hardware bringst Du mit

• Dein technisches und mathematisches Verständnis ist gut ausgeprägt

• Ein hohes Konzentrationsvermögen gehört zu Deinen Stärken

• Du bist kommunikativ und pfl egst einen offenen Umgang mit Menschen

Bei uns geht es Dir gut, weil …

nagel-group.com/ausbildung

#InsideNagelGroup

Du uns wichtig bist und wir Dich 
gerne mit Benefi ts wie einem eigenen 
Firmenlaptop und vermögenswirk-
samen Leistungen unterstützen. 

wir europaweit aufgestellt sind und 
Dir die Möglichkeit bieten, in einer 
anderen Niederlassung zu arbeiten.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit 
 qualifi zierter Betreuung, internen 
Schulungen, berufsbegleitenden 
Exkursionen, persönlicher Prüfungs-
vorbereitung und projektbezogenem 
Arbeiten bieten.

Du bei uns nach Deiner Ausbildung 
beste Aussichten auf eine Übernahme 
hast und darüber hinaus individuelle 
Weiterbildungsangebote auf Dich 
warten.

Connecting Future

Auszubildende Kaufmänner/-frauen
für IT-System-Management



Dein Ausbildungsstandort

Deine Ausbildung in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Du willst organisieren, und das europaweit? 
• Du planst, steuerst und organisierst den gesamten Warenfl uss 

• Lerne bei uns die Disposition von Waren, Fahrzeugen und Fahrern

• Ermittle die besten Verkehrswege

• Du organisierst und koordinierst den Warenexport

• Ein qualifi zierter Kundenservice gehört ebenso zu Deiner Arbeitsweise

• Die korrekte Kalkulation von Transportkosten liegt Dir

• Fracht- und Speditionsrecht fi ndest Du spannend

Du bringst alles mit, was für Spedition und 
Logistikdienstleistung wichtig ist:
• Du hast einen guten Realschulabschluss oder die Fachhochschul-/ 

allgemeine Hochschulreife

• Über gute englische Sprachkenntnisse verfügst Du ebenfalls

• Mit Deinen guten EDV-Kenntnissen kannst Du überzeugen

• Dein Planungs- und Organisationstalent bringst Du aktiv mit ein

• Spaß am Umgang mit Kunden gehört für Dich dazu

Bei uns geht es Dir gut, weil …

nagel-group.com/ausbildung

#InsideNagelGroup

Du uns wichtig bist und wir Dich 
gerne mit Benefi ts wie betrieblicher 
Altersvorsorge und vermögenswirk-
samen Leistungen unterstützen. 

wir europaweit aufgestellt sind und 
Dir die Möglichkeit bieten, in einer 
anderen Niederlassung zu arbeiten.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit 
 qualifi zierter Betreuung, internen 
Schulungen, berufsbegleitenden 
Exkursionen und persönlicher 
 Prüfungsvorbereitung bieten.

Du bei uns nach Deiner Ausbildung 
beste Aussichten auf eine Übernahme 
hast und darüber hinaus individuelle 
Weiterbildungsangebote auf Dich 
warten.

Connecting Future

Auszubildende Kaufmänner/-frauen
für Spedition und Logistikdienstleistung



Dein Ausbildungsstandort

Deine Ausbildung in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Du kannst gut mit Menschen und organisierst gerne?
• Richtiges Verhalten am Telefon gegenüber Mitarbeitenden, 

 Vorgesetzten und Kund*innen steht für Dich ganz oben

• Das Erledigen des Schriftverkehrs, das Entwerfen von Präsentationen 
und das Planen und Überwachen von Terminen, Events und Meetings 
machen Dir Spaß

• Du erlernst kaufmännische Aufgaben in den Bereichen Marketing, 
Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Beschaffung und 
Personalverwaltung 

• Du empfängst und betreust unsere Kund*innen und externe Personen

Du bringst alles mit, was für das Büromanagement wichtig ist:
• Ein guter Realschulabschluss oder eine gute allgemeine Hochschulreife 

sowie gute Englischkenntnisse gehören zu den Voraussetzungen

• Erfahrung mit Word, Excel und PowerPoint bringst Du ebenso mit

• Deine Arbeitsweise ist sorgfältig; Du hast erste kaufmännische 
 Vorkenntnisse und überzeugst durch Dein Organisationstalent

• Du bist kommunikativ und pfl egst einen offenen Umgang mit Menschen

Bei uns geht es Dir gut, weil …

nagel-group.com/ausbildung

#InsideNagelGroup

Du uns wichtig bist und wir Dich 
gerne mit Benefi ts wie betrieblicher 
Altersvorsorge und vermögenswirk-
samen Leistungen unterstützen. 

wir europaweit aufgestellt sind und 
Dir die Möglichkeit bieten, in einer 
anderen Niederlassung zu arbeiten.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit 
 qualifi zierter Betreuung, internen 
Schulungen, berufsbegleitenden 
Exkursionen und persönlicher 
 Prüfungsvorbereitung bieten.

Du bei uns nach Deiner Ausbildung 
beste Aussichten auf eine Übernahme 
hast und darüber hinaus individuelle 
Weiterbildungsangebote auf Dich 
warten.

Connecting Future

Auszubildende Kaufmänner/-frauen
für Büromanagement



Dein Ausbildungsstandort

Dein duales Studium in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Connecting Future

Duales Studium Bachelor of Arts 
(FH/DH) BWL

Du willst Theorie und Praxis in der Logistik  verbinden?
• Dein Studium und Deine Ausbildung sind eng miteinander verknüpft

• In der ersten Praxisphase erhältst Du Einblicke in speditionelle und 
logistische Aufgabenstellungen und lernst die Abläufe in unterschied-
lichen Ausbildungsabteilungen kennen

• In einer zweiten Praxisphase kommt die Vertiefung der betriebs-
wirtschaftlichen und logistischen Fachkompetenz z. B. in Vertrieb, 
Spedition, Lagerlogistik und Rechnungswesen hinzu

Das bringst Du für das duale Studium mit:
• Du hast mit einer guten allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen

• Gute englische Sprachkenntnisse gehören zu Deinen Stärken

• Deine EDV-Skills sind mehr als gut

• Eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft bringst Du ebenfalls mit

• Eigenverantwortliches Handeln zeichnet Dich aus

Bei uns geht es Dir gut, weil …

Du uns wichtig bist und wir Dich 
gerne mit Benefi ts wie betrieblicher 
Altersvorsorge und vermögenswirk-
samen Leistungen unterstützen. 

wir europaweit aufgestellt sind und 
Dir die Möglichkeit bieten, in einer 
anderen Niederlassung zu arbeiten.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit 
qualifi zierter Betreuung in der Aus-
bildung und im Studium, internem 
Seminar angebot, praxisrelevanten 
Exkursionen, persönlicher Prüfungs-
vorbereitung sowie Studientagen für 
Deine Lernphasen bieten.

Du bei uns nach Deinem dualen 
Studium beste Aussichten auf eine 
Übernahme hast.

#InsideNagelGroup

nagel-group.com/ausbildung



Dein Ausbildungsstandort

Dein duales Studium in der Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in Europa jeden Tag frische Lebens-
mittel und Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür haben wir ein 
europaweites Netz aufgebaut. Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. 
Gemeinsam verbinden wir Innovation mit Lebensmittellogistik. 

Connecting Future

Duales Studium Bachelor of Arts 
(FH) Wirtschafts informatik

Du willst Theorie und Praxis in der Wirtschaftsinformatik 
verbinden?
• Dein Studium und Deine Ausbildung sind eng miteinander verknüpft

• In der ersten Praxisphase erhältst Du Einblicke in informations-
technische und kaufmännische Prozesse und lernst Abläufe in 
 unterschiedlichen IT-Ausbildungsbereichen kennen

• In einer zweiten Praxisphase kommt die Vertiefung der wirtschaftlichen 
und informationstechnischen Fachkompetenz z. B. in den Bereichen 
IT-Infrastruktur, SAP-Anwendungen, speditionelle oder logistische 
IT-Managementsysteme hinzu

Das bringst Du für das duale Studium mit:
• Du hast mit einer guten allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen

• Gute englische Sprachkenntnisse gehören ebenso zu Deinen Stärken

• Logisches und analytisches Denken fällt Dir leichter als anderen

• Erste gute IT-Kenntnisse besitzt Du bereits

• Deine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft stellst Du stets unter Beweis

• Eigenverantwortliches Handeln zeichnet Dich aus

Bei uns geht es Dir gut, weil …

#InsideNagelGroup

nagel-group.com/ausbildung

Du uns wichtig bist und wir Dich 
gerne mit Benefi ts wie betrieblicher 
Altersvorsorge und vermögenswirksa-
men Leistungen sowie einem eigenen 
Firmenlaptop unterstützen. 

wir europaweit aufgestellt sind und 
Dir die Möglichkeit bieten, in einer 
anderen Niederlassung zu arbeiten.

wir Dir eine umfassende Ausbildung
in vielfältigen Abteilungen mit 
qualifi zierter Betreuung in der Aus-
bildung und im Studium, internem 
Seminar angebot, praxisrelevanten 
Exkursionen, persönlicher Prüfungs-
vorbereitung sowie Studientagen für 
Deine Lernphasen bieten.

Du bei uns nach Deinem dualen 
Studium beste Aussichten auf eine 
Übernahme hast.



Du willst die Lebensmittellogistik kennenlernen?
• Unsere Praktika sind an vielen Standorten und in verschiedenen 

 Abteilungen möglich 

• Du bekommst einen Einblick in eine spannende und vielfältige Branche

• Wir können Dir berufl iche Perspektiven bieten

• Du lernst Dich und Deine Fähigkeiten besser kennen

Das bringst Du für ein Praktikum bei uns mit:
• Du bist Schüler*in, in einer Umschulung oder bereits im Studium

• Neugierde, Teamfähigkeit und Lust auf neue Aufgaben zeichnen 
Dich aus

• Die Logistikbranche interessiert Dich – in all ihren Facetten

• Du bist aufgeschlossen und lernbereit

Dein Praktikum in der 
 Lebensmittellogistik
Wir sorgen dafür, dass den Menschen in 
 Europa jeden Tag frische Lebensmittel und 
Tiefkühlwaren zur Verfügung stehen. Dafür 
haben wir ein europaweites Netz aufgebaut. 
Als Arbeitgeber bietet die Nagel-Group 
 verschiedene Tätigkeitsfelder an: von der 
Lagerlogistik bis zur IT-Lösung. Gemeinsam 
verbinden wir  Innovation mit Lebensmittel-
logistik.

nagel-group.com/praktikum

#InsideNagelGroup

Connecting Future

Praktikum für Schüler*innen 
und Studierende

Dein Praktikumsstandort




