
AUSBILDUNGSSTART 



Die MSG Krandienst GmbH bietet seit mehr als 25 Jahren Dienstleistungen, die „BEWEGEN“, in der Kernregion Südbaden in den Bereichen

Krandienstleistung, Großraum- & Schwertransport sowie als Full-Service-Dienstleister im Bereich Projektlogistik an. Kurz gesagt…wir sind die großen

BLAUEN, die man auf den Straßen oder bei Einsätzen in der Regionen sieht.

Als innovatives Unternehmen mit zwei Niederlassungen in Kehl und Teningen bei Freiburg sowie einer Niederlassung in Frankreich verfügen wir über

einen Fuhrpark mit 45 Mobilkranen zwischen 40t und 750t Tragkraft, 15 Sattelzugmaschinen mit verschiedensten Fahrzeugkombinationen für

Transportdienstleistungen im Großraum- und Schwertransport sowie einer eigenen BF3 / BF4 Begleitfahrzeug-Flotte mit neuester Technik. Also

ziemlich viel BIG BLUE POWER!!!

Mit der Kombination aus Tradition, Erfahrung und dem Fortschritt mit viel Know How sind wir der Marktführer Badens – genau diese Erfahrung und

dieses Wissen möchten wir an junge Menschen und Quereinsteiger, die sich in Ihrem Berufsleben neu orientieren möchten, weitergeben!

Unser Team besteht aus ca. 120 Mitarbeitern und bildet seit Jahren erfolgreich Fachpersonal in unserem Unternehmen in unterschiedlichen

Berufszweigen aus. Die Ausbildungen für Berufskraftfahrer, Kranfahrer oder im Speditions-/Logistikbereich ist genauso spannend, wie unsere

Ausbildungsangebote in den kaufmännischen Berufen.

Unser Mitarbeiter-Team versteht es die Dynamik der Jugend und die Erfahrung des Alters optimal zu vereinen und neue Kollegen in Ihrer Ausbildung

zu fördern und zu fordern. Wir wollen weiter nachhaltig junge Menschen sowie Quereinsteiger ausbilden und unser Team stetig verbessern.

Wer sich mit uns auf diesem Weg und mit BIG BLUE POWER anschließt, erhält die Möglichkeit auf eine abwechslungsreiche und interessante

Ausbildung sowie eine Perspektive für einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung.

„Badisch-Sympathisch“– Wir HEBEN Dich in Deine sichere Zukunft!

MSG – Deine Wahl, Dein Ausbildungsbetrieb



Fo lgende spannen de Ausb i ldungsplätze b i eten 
wir für das k ommen d e Ausb i ldungsjahr an

Andreas Krom

jobs@msg-kran.de +49 7851 / 9117- 60

SENDE DEINE BEWERBUNG AN

KAUFMANN (m/w/d) für Büromanagement

BERUFSKRAFTFAHRER (m/w/d) für Großraum-/Schwertransport
… wir bieten die Perspektive zur Weiterbildung zum Kranfahrer nach der Ausbildung!

KAUFMANN (m/w/d) für Spedition & Logistikdienstleistung



KAUFMANN für Büromanagement 

V O R R A U S S E T Z U N G E N z u r A u s b i l d u n g

Kauffrau/-mann für Büromanagement kannst du mit jedem Schulabschluss werden. Für die

Ausbildung solltest du Interesse an der Büroarbeit und am Arbeiten mit dem Computer haben.

Bei uns bieten sich Dir viele Unternehmensbereiche in denen wir Dich fachspezifisch

ausbilden!

… Organisationstalent und Kommunikation – Ansprechpartner No.1!

A u s b i l d u n g s A B L A U F
Im ersten Ausbildungsjahr lernt man den Betrieb kennen und macht sich mit den typischen Aufgaben vertraut: Anrufe tätigen, E-Mails beantworten,

systemrelevante Aufgaben, etc.. Zudem fängt man mit der Auftragsabwicklung an, setzt sich mit wichtigen Programmen wie dem internen ERP-System,

Word und Excel auseinander. Da all diese Tätigkeiten nicht streng nach Lehrjahren unterteilt sind, werden die Aufgaben im zweiten und dritten

Ausbildungsjahr ähnlich sein – es steigt jedoch die Eigenverantwortung und das Aufgabengebiet.

Nach dem ersten Ausbildungsjahr vertiefst du dein Wissen in zwei von insgesamt zehn Wahlqualifikationen. In fünf Monaten beschäftigst du dich dann

intensiver mit diesen Themen. Welche genau für dich infrage kommen, entscheidest du zusammen mit deinem Unternehmen.

Wahlpflichtqualifikationen: Auftragssteuerung und –koordination, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Kaufmännische Abläufe in kleinen und

mittleren Unternehmen, Einkauf und Logistik, Marketing und Vertrieb, Personalwirtschaft, Assistenz und Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit und

Veranstaltungsmanagement

Zu Beginn des dritten Lehrjahres kommt das Thema Finanzierung hinzu, worunter beispielsweise das Verstehen und Erstellen von Rechnungen oder

Monatsabschlüssen zählen. Es handelt sich um eine dreijährige duale Ausbildung, was bedeutet, dass man als Azubi ein paar Tage in der Woche in

einem Unternehmen verbringt und die restlichen Wochentage in einer Berufsschule.



KAUFMANN für Spedit ion und 
Logist ikdienstleistung 

V O R R A U S S E T Z U N G E N z u r A u s b i l d u n g

Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung kannst du mit jedem Schulabschluss

werden. Für die Ausbildung solltest du Spaß an der Kommunikation mit den

unterschiedlichsten Menschen und an der Logistik haben. Organisieren unter Zeitdruck ist für

Dich kein Problem!

Bei uns geht die Post ab und Du kannst mitten in der Schaltzentrale mitwirken!

A u s b i l d u n g s A B L A U F
Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung sind die Architekten des Transportwesens. Sie organisieren den Versand, den Umschlag sowie die

Lagerung von Gütern und verkaufen Verkehrs– sowie logistische Dienstleistungen, egal mit welchem Verkehrsmittel (Lastkraftwagen, Flugzeug, Schiff,

Bahn oder kombinierter Verkehr). In der Regel handelt es sich um eine dreijährige duale Ausbildung und wird in Industrie und Handel angeboten.

Zentrale Ausbildungsinhalte sind: Disposition und Organisation von Transport- und Logistikdienstleistungen, Kundenberatung zu den angebotenen

Dienstleistungen, Preiskalkulation und Angebotserstellung, Auftragserstellung, Transport und Fracht organisieren und abwickeln sowie

Rechnungserstellung und –prüfung zu den erbrachten Dienstleistungen.

Was lernt ein Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung in der Praxis?

1. und 2. Ausbildungsjahr: Arbeitsorganisation, Information und Kommunikation, Prozessorientierte Leistungserstellung, Speditionelle und logistische

Leistungen, Verträge, Haftung und Versicherungen, Marketing, Gefahrgut, Schutz und Sicherheit

3. Ausbildungsjahr: Hier stehen die Vertiefung der Ausbildungsinhalte sowie die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung im Fokus.



BERUFSKRAFTFAHRER

V O R R A U S S E T Z U N G E N z u r A u s b i l d u n g

Berufskraftfahrer kannst du mit jedem Schulabschluss werden. Für die Ausbildung als

Berufskraftfahrer oder als Berufskraftfahrerin solltest du verantwortungsbewusst und

zuverlässig sein, denn deine Aufgabe ist es wertvolle Güter sicher an ihr Ziel zu bringen.

Brummi, Laster oder Truck – für Lastkraftwagen gibt es zwar viele Namen, aber nur eine Ausbildung, in der du lernst, diese riesigen Fahrzeuge zu

steuern. So oder so sorgst du in diesem Beruf dafür, dass Güter nicht nur pünktlich, sondern auch unbeschadet an ihr Ziel gelangen.

Schnall dich an, denn die Ausbildung als Berufskraftfahrer bringt nicht nur deine Karriere in Fahrt.

… wir bieten die Perspektive zur Weiterbildung zum Kranfahrer nach der Ausbildung!

A u s b i l d u n g s A B L A U F

Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer (m/w/d) dauert drei Jahre und findet sowohl in der Berufsschule, als auch im Ausbildungsbetrieb statt – sie ist

eine sogenannte klassische duale Berufsausbildung. In dieser Zeit lernst du Dich auf den Straßen zu orientieren und den LKW in verschiedenen

Größenordnungen zu fahren. Wenn du beispielsweise eine Ausbildung bei der MSG anfängst, gehören zu deinem Berufsalltag verschiedenste

Fahrzeugkombinationen. Wie solche oder andere Lastwagen be- und entladen werden und welche Sicherheitsrichtlinien du beachten musst, steht im

ersten Ausbildungsjahr auf deinem Lehrplan. Beispielsweise erfährst du, wie der Lkw vor und nach der Fahrt kontrolliert wird und wie Unfall- sowie

Gefahrenstellen abgesichert werden. Du lernst während der Ausbildung auch, wie man Abrechnungen erstellt, erbrachte Leistungen dokumentiert

und Fahrten nach wirtschaftlichen Aspekten geplant und organisiert werden.

Wir bilden Fachpersonal aus… gerne auch als Weiterbildung zum Kranfahrer nach der Ausbildung!



Für jede Last und jeden Branchenbereich haben wir den passenden Kran. Unser moderner Fuhrpark

umfasst über 45 Krane für Traglasten von 40t bis 750t sowie eine umfangreiche Auswahl an

innovativem Zubehör für jegliche Einsatzfelder. BIG BLUE POWER bewegt!

Als fachkompetenter Partner im Kran- und Transportsektor bieten wir einen Komplettservice für

unsere Kunden an. Ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden maßgeschneidert, kann dies eine

Vorbesichtigung am Einsatzort, eine Machbarkeitsanalyse mit technischer Beratung, eine CAD-

gestützte Einsatzplanung oder den Genehmigungsservice beinhalten.

Die MSG Krandienst GmbH unterstützt als fachkundiger Partner effizient bei Projekten und Baustellen

in der Region zwischen Karlsruhe und Weil am Rhein, überregional in ganz Deutschland sowie in

Frankreich. Ein starkes Team – gemeinsam im Einsatz!

Wir verfügen bei unseren Transportdienstleistungen im Großraum- und Schwertransport über einen

umfangreichen innovativen Fuhrpark mit verschiedensten Fahrzeugkombinationen sowie einer eigenen

BF3/BF4-Begleitahrzeug-Flotte.

Unser Leistungsspektrum umfasst die vollständige Organisation der Routenplanung von nationalen und

internationalen Schwertransporten sowie die Erstellung von Lastverteilungsplänen und

Achslastberechnungen durch unser erfahrenes Personal.



Andreas Krom
Personalreferent

Tel. +49 7851 9117-60

jobs@msg-kran.de


