
 
 

Dynamik. Internationalität. Designkultur.  

Ihre Chance in 2020. 
 
 
 
 
 
 
Zum 1. August suchen wir Auszubildende als:

 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 
 
Im Rahmen Ihrer 3-jährigen Ausbildung lernen Sie das gesamte Auf-
gabenspektrum des Berufes kennen und sammeln direkt im Fachbe-
reich unseres Unternehmens Ihre praktischen Erfahrungen. Dazu 
gehört das Entladen, Kontrollieren, Registrieren und Lagern einge-
hender Waren und Güter. 
 
Die Produktion muss mit Gütern versorgt werden und ausgehende 
Ware muss zusammengestellt, verpackt und versendet werden. Be-
standskontrollen gehören genauso dazu wie der Umgang mit dem 
PC. 
 
Sie packen gerne zu, haben Spaß, Dinge zu organisieren und haben 
Freude daran, im Team zu arbeiten. Ein gutes technisches Verständ-
nis und ein Hauptschulabschluss runden Ihr Profil ab. 
 
Dann starten Sie Ihre Ausbildung in einem innovativen, designorien-
tierten Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Wir freuen uns 
auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an be-
werbung@wilkhahn.de oder per Post. 
 

„Wir glauben an die Kraft guter Gestaltung“ 

Wie kaum ein anderer Möbelhersteller steht 

Wilkhahn für „Design made in Germany“ im 

besten Sinne. Die Leidenschaft für eine nach-

haltige, menschengerechte Verbesserung der 

Büroarbeit führt immer wieder zu bahnbre-

chenden Innovationen: So halten die vielfach 

ausgezeichneten Free-to-move-Bürostühle 

den Rücken fit und beflügeln den Geist. Auch 

die mobilen, smarten Einrichtungslösungen für 

Projektarbeit und Kreativräume gelten als 

Benchmark. Sie stärken Teamgeist und Inno-

vationskraft und sparen dabei jede Menge 

Ressourcen ein. Unternehmerischer Mut und 

visionäre Kraft haben frühzeitig den Umwelt-

schutz auf die Agenda gesetzt. Dafür wurde 

das inhabergeführte Familienunternehmen 

u.a. mit dem Deutschen Umweltpreis ausge-

zeichnet. Die Verbindung von maßgeblichen 

Innovationen, exzellenter Gestaltung und 

langlebiger Qualität mit einer klaren Haltung 

steht für ein attraktives, zukunftsorientiertes 

Unternehmensmodell. 70% internationales 

Geschäft zeigen, dass „Design made in Ger-

many“ à la Wilkhahn weltweit immer mehr 

Freunde findet und verbindet.  

wilkhahn.com  
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