
Stelle mit uns die Weichen für die Zukunft!

Ausbildung bei uns

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggon-
vermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der 
Waggonpark des Unternehmens umfasst rund 80.000 Eisen-
bahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig Kesselwagen, 
Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewand-
wagen. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen 
bietet der Konzern umfassende multimodale Logistikdienst-
leistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene sowie 
weltweite Tankcontainertransporte an.

Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und spezi-
fisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und 
sensibler Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl von 
Unternehmen aus nahezu allen Industriezweigen, wie zum 
Beispiel der Chemie-, Mineralöl-, Automobil-, Agrar- oder 
Papierindustrie.

VTG Aktiengesellschaft
Stefanie Stindl 

Human Resources
Nagelsweg 34

20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-1459

www.vtg.de

Bewegen, damit sich was bewegt.

Meine Zukunft ist
  perfekt getaktet.
    Genau wie unsere
 Logistik-Lösungen.



 Ob Container
     oder Karriere:
Wir bringen beides
    sicher ans Ziel.

Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei der 
VTG entscheidest du dich für eine spannende berufliche 
Zukunft. Hier lernst du je nach Ausbildungsberuf oder Stu-
diengang das Waggonvermietgeschäft bzw. unsere Logis-
tikbereiche (Schienen- oder Tankcontainerlogistik) näher 
kennen. Als Azubi bist du ein wichtiger Bestandteil unseres 
Unternehmens, da qualifizierte Nachwuchskräfte für unsere 
erfolgreiche Zukunft unentbehrlich sind.

Immer an deiner Seite!

Während deiner abwechslungsreichen Ausbildung durchläufst  
du entsprechend deinem Einsatzplan unterschiedliche Ab-
teilungen. Dabei gehen wir gezielt auf deine individuellen 
Interessen und Wünsche ein. Qualifizierte und langjährig 
erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder vermitteln dir die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse. Ein großes Netz-
werk aktueller und ehemaliger Azubis unterstützt dich dabei, 
dich schnell im Konzern zurechtzufinden.

Wir sorgen für Abwechslung!

Durch Kundenbesuche, Werksbesichtigungen, Messeteilnah-
men, Azubi-Workshops sowie gezielte Schulungen lassen wir 
deine Ausbildungszeit zu einem Erlebnis werden. Außerdem 
erhältst du Einblicke in die Aufgaben anderer Niederlassun- 
gen und Tochtergesellschaften. So lernst du unser Geschäft 
hautnah kennen.

Deine Persönlichkeit ist uns wichtig!

Neben deiner fachlichen Ausbildung fördern wir insbeson-
dere deine persönliche Weiterentwicklung. Dafür sorgen 
regelmäßige und individuelle Feedbackgespräche. Die 
theoretisch erworbenen Kenntnisse runden wir durch 
interessante und anspruchsvolle Aufgaben während deiner 
Praxisphasen ab.

Mehr als eine Ausbildung!

Bei uns erwartet dich ein offener, fairer und freundlicher 
Umgang. Betriebssportangebote und Betriebsausflüge 
 fördern unser angenehmes Arbeitsklima. Oder wie wäre es 
mit einem kleinen Segeltörn nach Feierabend auf der Alster 
mit der VTG-eigenen Jolle?

Sicherheit nach der Ausbildung!

Gute Auszubildende wollen wir langfristig 
an unser Unternehmen binden. Wir zei-

gen dir frühzeitig passende Perspek-
tiven auf und stellen gemeinsam 
die Weichen für deine berufliche 
Zukunft bei der VTG.

Wir freuen uns auf dich!

Hier kann ich  
  kreative Lösungen  
entwickeln - und mich  
    gleich mit.


