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Als familiengeführtes Unternehmen mit rund 70 Jahren 
Tradition und ebenso langer Erfahrung in spezialisier-
ten Transport- und Logistikdienstleistungen stehen wir 
unseren Kunden als Partner entlang der gesamten Sup-
ply Chain zur Seite.

Von Transport und Lagerlogistik über Mehrwertdienste 
wie das Ab- und Umfüllen bis zur Optimierung logis-
tischer Prozesse und den Bau kompletter Logistikanla-
gen: Täglich engagieren sich unsere weltweit mehr als 
2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Erfolg 
unserer Kunden.

PERSPEKTIVEN IN EINER STARKEN INDUSTRIE
Die Chemieindustrie gehört international zu den stärks-
ten Produktionszweigen mit besonderen Anforderun-
gen an die an Qualität und Sicherheit bei Transport und 
Umschlag ihrer Waren – eine Aufgabe für engagierte 
und verantwortungsbewusste Menschen.

Unsere Mitarbeiter erhalten ab ihrem Einstieg in unser 
Unternehmen eine besondere Förderung in Form von 
regelmäßigen Weiterbildungen, Sicherheitsschulungen, 
individuellen Trainings und einem betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann schauen Sie doch direkt unter 

 www.talke.com/Karriere

ob unter den vakanten Positionen auch Ihr nächster 
Karriereschritt angeboten wird. Oder bewerben Sie sich 
initiativ bei

ALFRED TALKE GmbH & Co. KG  
Human Resources
Max-Planck-Straße 20
50354 Hürth

bewerbung@talke.com

Schön, dass Sie sich für  
TALKE interessieren!

WILLKOMMEN

Herzlich willkommen bei der TALKE-Gruppe, einem der weltweit führenden Logistikdienstleister 
für die chemische und die petrochemische Industrie!



ANSPRUCH

KOMPLEXE AUFGABEN  
FÜR MENSCHEN  
MIT WEITBLICK
Logistische Dienstleistungen für die chemische und petrochemische Industrie sind sensibel und 
komplex. Sie erfordern Weitblick, Umsicht und die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene 
Handeln zu übernehmen. 

Verantwortungsbewusste, engagierte und offene Men-
schen erhalten bei uns die Chance, die Weiterentwick-
lung unseres Unternehmens und der Dienstleistungen 
für unsere Kunden mit voranzutreiben.

Um unseren Kunden bestmögliche Antworten auf ihre 
logistischen Herausforderungen zu geben und sie bei 
der Öffnung neuer Märkte kompetent zu unterstützen, 
arbeiten bei uns Menschen mit unterschiedlichen Bega-
bungen und Wissensschwerpunkten: zu ihnen gehören 

Disponenten, Customer Service-Mitarbeiter, Ingenieure, 
Personaler, Finanzbuchhalter, Berufskraftfahrer, Pro-
jektmanager, Qualitätsmanager, Mechatroniker, Fach- 
informatiker und viele mehr.



STARKE LEISTUNGEN  
ENTLANG DER GESAMTEN 
SUPPLY CHAIN

ARBEITSFELDER

TRANSPORT
Alle Stoffe, alle Aggregatzustände, alle Volumina – 
TALKE ist der richtige Partner für den sicheren und 
zuverlässigen Transport von Produkten der chemischen 
und petrochemischen Industrie. Mit viel Erfahrung, 
fundiertem Know-how und unserem vielseitigen Equip-
ment lösen wir jede Transportaufgabe. 

Wir befördern feste und flüssige sowie gasförmige Gü-
ter – auf Wunsch auch temperaturgeführt. Neben dem 
Transport harmloser Stoffe und Gefahrgütern fast aller 
Klassen führt TALKE auch Transporte durch, die beson-
deren Rahmenbedingungen unterliegen, beispielsweise 
für Futtermittel oder besondere Abfälle.

Auch in puncto Volumen haben Kunden bei TALKE alle 
Möglichkeiten: Von Schüttgutladungen Schüttgut bis zu 
grammgenau abgefüllten Kleinstmengen für Probe- und 
Musterzwecke stellen wir jede beliebige Produktmenge 
auf den Punkt zu.

Sie wollen uns im Bereich Transport unterstützen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!

LOGISTIK
Unternehmen der Chemie, Petrochemie und dem Be-
reich Life Sciences unterstützt TALKE durch ein Netz-
werk von Lager- und Logistik-Service-Standorten in 
Europa, dem Mittleren Osten und Indien. Mit der kom-
pletten Palette von Warehousing-Services verhelfen wir 
ihnen zu effizienter Produktion und Distribution. Wir 
übernehmen das komplette Management von Logisti-
kanlagen und ganzer Logistikzentren unserer Kunden. 
Dazu zählen der gesamte Betrieb mit eigenem Personal 
sowie die Wartung der Anlagen oder der Bestandsfüh-
rung im Warenwirtschaftssystem.

Über die sichere Lagerung hinaus übernehmen wir an 
vielen Standorten ergänzende Mehrwertdienste wie bei-
spielsweise das Ab- und Umfüllen in Behälter und Ge-
binde verschiedenster Größen. Wir füllen vom Silo bis 
zum Sack und vom Tank bis zum Kanister. Bei Bedarf 
entnehmen wir auch Kleinstmengen als Labor- oder 
Warenprobe.

Sie sind leidenschaftlicher Logistiker oder wollen es 
werden? Herzlich willkommen! 



LOGISTIC SOLUTIONS
TALKE kennt die logistischen Strukturen und Pro-
zesse der Chemieindustrie-Supply Chain. Dieses Best 
Practice-Wissen stellen wir Kunden gerne zur Verfü-
gung – ganz gleich, ob bestehende Logistikanlagen mo-
dernisiert, eine neue Anlage konzipiert und realisiert 
oder eine Supply Chain geplant werden soll. Und zwar 
rund um den Globus.

Unsere Spezialisten analysieren Logistikprozesse, be-
raten bei der Optimierung, planen Logistikanlagen, er-
richten sie schlüsselfertig und beschaffen die technische 
Ausstattung. Viele Unternehmen der chemischen und 
petrochemischen Industrie übertragen zudem den kom-
pletten Betrieb von On-site-Anlagen an TALKE. 

Ganz gleich, ob bei Planung, Bau oder Optimierung 
einer Logistikanlage: Die TALKE-Profis übernehmen 
auch das komplette Projektmanagement. So profitieren 
Sie als Auftraggeber von unserem ganzen Chemielogis-
tik-Know-how und erhalten auf Wunsch alle Leistungen 
aus einer Hand.

Sie haben Zusammenhänge im Blick, denken strate-
gisch und wollen Ihr Können bei uns unter Beweis stel-
len? Dann sollten wir uns kennenlernen!

ADMINISTRATION UND SUPPORT-BEREICHE
Erfolgreiche Chemielogistik ist immer eine Gemein-
schaftsleistung – so auch bei TALKE: Unsere Spezialis-
ten in den operativen Bereichen können auf ein starkes 
internes Netzwerk bauen. Angefangen vom Customer 
Service über den Empfang bis hin zur Buchhaltung, der 
IT und dem Qualitätsmanagement arbeiten alle abtei-
lungsübergreifend zusammen daran, die Kundenwün-
sche bestmöglich zu erfüllen und auf die Anforderun-
gen von morgen vorbereitet zu sein.

Gefragt sind dabei auch klassische Berufe. So beschäfti-
gen wir in unserer eigenen Werkstatt Kfz-Mechatroni-
ker, die wir zum Teil selbst ausgebildet haben. U.a. für 
Bauvorhaben benötigen wir erfahrene Ingenieure und 
Projektmanager. Darüber hinaus haben wir in den letz-
ten Jahren unsere Personalabteilung gezielt ausgebaut, 
um unsere Mitarbeiter noch besser fördern zu können.

Sie sehen Ihre Perspektive in der Zukunftsbranche 
Logistik? Sollten wir gerade keine konkrete Stelle im 
Angebot haben, ist auch Ihre Initiativbewerbung gerne 
willkommen!



UNSERE  
AUSBILDUNGSBERUFE

AUSBILDUNGSBERUFE

Der „Klassiker“ unter den Logistikberufen. Kaufleute 
für Spedition und Logistikdienstleistungen organisie-
ren den Güterversand, Warenempfang, Lagerung und 
Umschlag der unterschiedlichsten Waren. Bereits Azu-
bis werden von Anfang an in die Abläufe integriert und 
lernen verschiedene Transportabteilungen kennen. Sie 
wählen die geeignetsten Fahrstrecken und Transport-
mittel aus und überwachen den Auftragsablauf. Im 
Customer Service lernen sie den Umgang mit Kunden 

KAI ENDRUSCHEIT, in der Ausbildung zum 
Kaufmann für Spedition und Logistikdienst-
leistungen

        Ich finde das Organisieren und Regeln  

                              von Warenströmen spannend.  

        TALKE bietet eine sehr breite  

                            und praxisnahe Ausbildung  

                in einem internationalen Umfeld  

                         mit vielen verschiedenen Bereichen,  

         in denen sich auch nach der Ausbildung  

                                        spannende Perspektiven bieten.

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen

und koordinieren mit ihren Kollegen die auftragsspezi-
fischen Details. In der Logistik stehen die verschiedenen 
TALKE-Mehrwertdienste sowie die Kundenberatung im 
Mittelpunkt – beispielsweise bei Verpackungsfragen 
oder der Auswahl des optimalen Lagerplatzes. Kaufleu-
te für Spedition und Logistikdienstleistungen planen 
zudem Dienstleistungen wie die Abfüllung von festen 
und flüssigen Stoffen und bereiten kaufmännisch den 
Versand von Warenproben und Mustern vor.

Chemielogistik stellt hohe Anforderungen an Qualität und Sicherheit bei Transport, Lagerung 
und Umschlag der Waren. Daher setzen wir gezielt auf die Ausbildung junger Menschen für 
unseren eigenen Bedarf. Eine Ausbildung bei TALKE vermittelt solide Fachkenntnisse, vielfältige 
Erfahrungen und eröffnet Berufseinsteigern langfristige Entwicklungsperspektiven in einer 
starken Branche.



Auch die Fachkraft für Lagerlogistik gehört zu den eher 
bekannten Berufen der Branche. Auszubildende, die 
diesen Werdegang wählen, steuern die Lagerung und 
den Versand von Waren unter logistischen und kun-
denspezifischen Gesichtspunkten. Dazu kontrollieren 
und erfassen sie die Produkte in modernen Lagerver-
waltungssystemen, entnehmen Warenproben, stellen 
Sendungen für den Transport zusammen und verwal-

PASCAL PFEIFER, in der Ausbildung zur  
Fachkraft für Lagerlogistik

Fachkraft für Lagerlogistik ten die zugehörigen Dokumente. Sie be- und entladen 
Fahrzeuge und Transporteinheiten unter Beachtung 
der jeweils geltenden nationalen und internationalen 
Transportvorschriften.

Diese Arbeitsabläufe werden eng mit den Vorgaben der 
Kunden abgestimmt. Zudem erarbeiten die Fachkräfte 
gemeinsam mit Kollegen aus anderen Fachbereichen 
Lösungsansätze für neue Prozesse. Der gestiegene An-
teil an kaufmännischer Arbeit in diesem Beruf macht 
die Ausbildung für ambitionierte Auszubildende inter-
essant.

TALKE ist ein großes Familienunternehmen mit  

vielen Weiterbildungsmöglichkeiten.  

Ich erfahre hier viel Wertschätzung und Unterstützung. 

Ausbilder, Meister und die anderen Arbeitskollegen sind 

sehr hilfsbereit und immer freundlich.

Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 
(RKI-Service) stellen in unseren Reinigungsanlagen 
sicher, dass die für unsere Kunden eingesetzten Tank- 
und Silofahrzeuge immer eine saubere Sache bleiben 
– nicht zuletzt auch zum Wohle der Umwelt. Vorausset-
zung dafür ist eine sehr sorgfältige Arbeitsweise. Zudem 
müssen die Fachkräfte für RKI-Service die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen kennen und die Einhaltung von 
gesetzlichen Vorschriften sicherstellen. Auf Basis ihres 
Know-hows wählen sie das richtige Reinigungsverfah-
ren aus, welches bei optimalen Reinigungsergebnissen 
am effizientesten für Ressourcen und Umwelt ist.

Fachkraft für Rohr-, Kanal-  
und Industrieservice

       TALKE ist ein weltweit aktives Unternehmen mit guten  

    Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten.  

       Ich bin von Anfang an voll eingebunden und lerne sehr viel.

RENÉ GILLESSEN, in der Ausbildung zur Fach-
kraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice



    Für mich war schon früh klar, dass ich beruflich  

                             einmal etwas mit Fahrzeugen machen möchte.  

   

Bei TALKE lerne ich an modernstem Equipment  

                                       in einem internationalen Unternehmen  

           mit einem guten Ruf und guten Perspektiven.

Unsere Nutzfahrzeuge sind auf einem technisch hohen 
Niveau. Verantwortlich sind dafür Kfz-Mechatroniker, 
die die Wartung, Prüfung, Diagnose und Instandset-
zung unserer modernen Fahrzeuge und Transportsyste-
me übernehmen. Die Auszubildenden lernen, wie man 
Fehler, Störungen und deren Ursache diagnostiziert, 
Fahrzeuge wartet und überprüft sowie die Fahrzeuge 
und Systeme optimal aufeinander abstimmt.

Sie demontieren und montieren Kraftfahrzeuge, deren 
Systeme, Baugruppen und Bauteile und setzen sie in-
stand, untersuchen Fahrzeuge nach straßenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften sowie den TALKE-Qualitäts-
standards. Sie planen und kontrollieren Arbeitsabläufe, 
bewerten Arbeitsergebnisse und kennen sich mit den 
technischen Fragen zur Aus- und Nachrüstung unserer 
Fahrzeuge aus.

DOMINIK HOPPE, in der Ausbildung zum 
Kfz-Mechatroniker

Kfz-Mechatroniker/in

AUSBILDUNGSBERUFE



Als Logistikdienstleister für die chemische und petro-
chemische Industrie kommen wir nicht ohne IT aus. 
Dienstleister im eigenen Haus sind die Fachinformati-
ker für Anwendungsentwicklung bzw. Systemintegra-
tion. Sie entwickeln neue Informations- und Anwen-
dungssysteme, richten diese auf spezifische Bedürfnisse 

ein, betreiben und verwalten sie. Zu 
den Aufgaben gehört unter anderem 
die Weiterentwicklung der bestehen-
den SAP-Systemlandschaft.

Bei der Integration neuer Systeme 
beraten die Fachinformatiker die An-
wender und helfen bei der Auswahl 
der richtigen Komponenten. Sie trai-
nieren Kollegen in der Anwendung 
neuer Software und machen sie so für 
die Arbeit mit den Systemen fit.

Fachinformatiker/in für  
Anwendungsentwicklung  
bzw. Systemintegration

      Mit der Ausbildung habe ich mein Hobby  

              zum Beruf gemacht. Bei meinen zwei Praktika  

    in der IT von TALKE habe ich gesehen,  

           dass hier mit einem hohen Anspruch gearbeitet wird.

    Von daher war für mich klar, dass ich hier auch gerne   

                       meine Ausbildung machen möchte.

TOBIAS MICHALIK, in der Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Systemintegration

Dieser Beruf wird am ehesten mit Transport und Lo-
gistik in Verbindung gebracht. Dabei befördern Be-
rufskraftfahrer nicht nur Waren und Güter unter der 
Berücksichtigung von wirtschaftlichen und umweltscho-
nenden Aspekten – sie sind zudem Profis im Umgang 
mit Fahrzeugen: Sie führen Über- und Abfahrtskontrol-
len durch, kennen sich mit den unterschiedlichen Be- 
und Entladeeinrichtungen und -techniken aus und be-
herrschen modernste Fahrzeugkommunikationsmittel.

Der Umgang mit Kunden, die Entwicklung von Prob-
lemlösungen und die Bearbeitung der Transportdoku-
mente sind weitere Elemente dieses spannenden Berufs.

Berufskraftfahrer/in

SUNIL CHAND, in der Ausbildung  
zum Berufskraftfahrer

Über die normalen Ausbildungsinhalte hinaus lernt man  

                       als Berufskraftfahrer bei TALKE viele verschiedene Länder  

     und Menschen kennen. Das Unternehmen hat einen guten Ruf  

             und bietet auch nach der Ausbildung viele Weiterbildungsmöglichkeiten.



AUSBLICK

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT
Ebenfalls fest im Unternehmen verankert ist das Be-
triebliche Gesundheitswesen, mit dem wir Mitarbeitern 
Angebote zur Förderung ihrer Gesundheit zur Verfü-
gung stellen. Das Spektrum reicht dabei von Obstkörben 
an den Standorten bis hin zu Betriebssportangeboten 
sowie kostenlosen Schutzimpfungen und Vorsorgeun-
tersuchungen. Zudem kooperieren wir mit Fitnessstu-
dios und organisieren die gemeinschaftliche Teilnahme 
an Sportevents wie dem EVL-Lauf in Leverkusen. Der 
Sportverein ASV in Köln, den wir als Sponsor unterstüt-
zen, gewährt unseren Mitarbeitern zudem Vergünsti-
gungen auf sein gesamtes Kursangebot.

PERSONALENTWICKLUNG – DIE BASIS FÜR IHREN 
LANGFRISTIGEN BERUFSERFOLG
Mit Ihrem Einstieg bei TALKE können Sie Ihren weite-
ren Berufsweg aktiv mitgestalten und sich gezielt wei-
terqualifizieren. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter 
über die Ausbildung hinaus bei ihrer weiteren Qualifi-
kation mit entsprechenden internen und externen Maß-
nahmen. So stellen wir auch sicher, dass unsere Mitar-
beiter den steigenden Anforderungen an ihre Aufgaben 
gelassen entgegensehen können.

Um Mitarbeiter und Führungskräfte aller Unterneh-
mensbereiche optimal zu unterstützen, folgt die Per-
sonalentwicklung bei TALKE einem mehrschichtigen 
Konzept. Jährliche Mitarbeitergespräche helfen, Wei-
terbildungsbedarf zu erkennen. Passend dazu werden 
gezielt persönliche Maßnahmen vereinbart, die sich am 
individuellen Qualifizierungsbedarf und, soweit mög-
lich, an den geplanten Karriereschritten des Mitarbei-
ters orientieren.

PERSPEKTIVEN  
UND FÖRDERUNG
So vielfältig die Tätigkeitsfelder und Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen für 
jeden Einzelnen sind, sichere und zuverlässige Chemielogistik ist immer eine Gemeinschaftsleis-
tung. Daher bietet TALKE zahlreiche Zusatzleistungen und Maßnahmen an, um das Zusammen-
spiel der gesamten Mannschaft zu stärken und gleichzeitig individuelle Berufswege zu fördern 
– für ein starkes Team auf das unsere Kunden jederzeit bauen können.



Sie möchten mit TALKE ins Berufsleben starten?  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

ALFRED TALKE GmbH & Co. KG  
Human Resources
Max-Planck-Str. 20
50354 Hürth

bewerbung@talke.com

AKTUELLE AUSBILDUNGSPLATZANGEBOTE:
https://www.talke.com/karriere/ausbildung/

Ihre Ausbildung  
bei TALKE
Wir setzen gezielt auf die Ausbildung junger Menschen für den eigenen 
Bedarf.
  
So möchten wir sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter genau und stets aktuell das 
Fachwissen haben, das sie für ihren jeweiligen Arbeitsbereich benötigen. Sowie  
die gebotene Sensibilität, verantwortungsvoll und umsichtig mit den ihnen  
anvertrauten Stoffen umzugehen. Denn als Logistikdienstleister für die chemische 
und petrochemische Industrie sind wir in einer besonderen Verantwortung 
gegenüber Mensch und Umwelt – und natürlich dem Produkt, das wir für unsere 
Kunden bewegen.

Die Ausbildungsmöglichkeiten bei TALKE spiegeln die vielfältigen Facetten unseres 
Unternehmens und die zahlreichen, damit verbundenen beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten.

KONTAKT



ALFRED TALKE GMBH & CO. KG  
Max-Planck-Straße 20 
50354 Hürth
Germany

T +49(0)2233 599-0
F +49(0)2233 599-263 
info@talke.com
www.talke.com


