
 

 

 

 
 
Zum 01.08.2023 bieten wir Dir einen Ausbildungsplatz zum 
 

 
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 
 
Die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik beinhaltet den vielseitigen Einsatz in allen Wirtschaftsbereichen, in de-
nen Lager-haltung, Materialfluss, Güterumschlag und Versand betrieben werden. Du nimmst Waren unterschiedlicher 
Art an, packst, sortierst und lagerst sie anforderungsgerecht nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Beach-
tung der Lagerordnung ein. 
 
In der dreijährigen Ausbildung werden Dir folgende Inhalte vermittelt: 

• Du lernst logistische Prozesse selbstständig zu planen und zu organisieren. 

• Du nimmst Güter an, prüfst anhand der Belegpapiere Richtigkeit und Vollständigkeit der Lieferung, lagerst Gü-
ter sach- und fachgerecht und sorgst für die richtigen Lagerbedingungen. 

• Das Beladen von LKW und Containern sowie die Ladungssicherung gehören zu Deinen Aufgaben. 

• Für diese Aufgaben nutzt Du unsere computergestützten Informations-, Lager und Kommunikationssysteme, 
bedienst Transportgeräte und bist außerdem für die Pflege unserer Arbeits- und Förderungsmittel zuständig. 

Was Du für Diese Ausbildung mitbringen solltest: 
 

• zum Eintrittszeitpunkt hast Du mindestens einen guten qualifizierten Haupt- oder Realschulabschluss  

• gute Deutsch- und Mathematikkenntnisse 

• Du verfügst über eine hohe Motivation und eine zuverlässige sowie sorgfältige Arbeitsweise 

• Du zeichnest Dich durch Lern- und Leistungsbereitschaft aus 

• Du kannst im Team arbeiten, bist ausdauernd, belastbar und gewissenhaft 

• Du hast stets den Überblick bei planerischen Tätigkeiten 

• Du verfügst über logisches Denkvermögen und eine gute Auffassungsgabe 
 
 

Wir bieten Dir: 
 

• eine Spannende und zukunftsorientierte Ausbildung 

• Tarifliche Vergütung, planbare Arbeitszeiten & 30 Tage Urlaub 

• ein positives Arbeitsumfeld mit familiärer Unternehmenskultur und Arbeiten im Team 

• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem international tätigen Unternehmen 

• Gern bieten wir zum Kennenlernen ein Praktikum an. 

 

Du kannst Dir vorstellen, diesen Weg mit uns zu gehen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsun-
terlagen per E-Mail an bewerbung@wilkhahn.de. Bei Rückfragen steht Dir unsere Ausbildungsleiterin Melinda Schneiter 
unter +49 (0) 5042 / 999-160 gerne zur Verfügung. 

Wir gelten weltweit als anerkannte Marke für wegweisende Ideen, 

Konzepte und Einrichtungen der Büroarbeit. Frühzeitig haben wir 

globale Entwicklungen wie Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung 

und agile Zusammenarbeit in unsere Vision eines „Human  

Centered Workplace“ übersetzt. Dafür entwickeln, produzieren 

und vermarkten wir beispielgebende, hochwertige und exzellent 

gestaltete Sitzmöbel und Tischlösungen. Mit dem gemeinsamen 

Anspruch engagieren sich 500 Mitarbeitende mit Kompetenz und 

Leidenschaft für eine attraktive, produktive und zukunftssichere 

Gestaltung von Büroarbeitswelten. Sie identifizieren sich mit  

einem international vielfach ausgezeichneten Familienunterneh-

men, das die Potenziale der Menschen in den Mittelpunkt stellt, 

um aktiv Verantwortung für Märkte, Umwelt und Gesellschaft zu 

übernehmen. 

Dynamik. Internationalität. 

Designkultur. 

mailto:bewerbung@wilkhahn.de

