
 

Ausbildung 2022: Zum 01.08.2022 suchen wir für unser Stammwerk in Trier  

1 Auszubildenden Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. 

 

Das Lager ist wie eine Versorgungsleitstelle für das ganze Unternehmen und hier kannst du lernen wie wichtig die 
Aufgaben sind, die Fachkräfte für Lagerlogistik jeden Tag erledigen. Während der Ausbildung lernst du wie täglich Waren 
aller Art angenommen, anhand der Begleitpapiere geprüft werden nach Menge und Beschaffenheit, wie diese fachgerecht 
gelagert und an die entsprechenden Abteilungen weitergeleitet werden. Im Warenausgang lernst du dann wie 
Auslieferungstouren zusammengestellt und kostengünstig auf den Weg zum Empfänger gebracht werden. Du lernst 
Verantwortung zu übernehmen in der Zusammenstellung von Lieferungen, wie die Ware verpackt wird und 
Warenbegleitpapiere erstellt werden. Außerdem lernst du das Beladen von Lkws, lernst das Gabelstaplerfahren und wie 
die Fracht gegen Verrutschen oder Auslaufen gesichert wird. Fachkräfte für Lagerlogistik lernen wie wichtig es ist 
Prozesse immer wieder zu optimieren, damit sie den innerbetrieblichen Informations- und Materialfluss von der 
Beschaffung bis zum Absatz so richtig gut am Laufen halten. Ein ganz schön toller und spannender Beruf in dem wir uns 
freuen dich ausbilden zu dürfen. Neben den fachlichen Kompetenzen kannst du hier auch eine hohe Kompetenz im 
sozialen Bereich erfahren und erlernen, da wir gemeinsam mit unseren zu betreuenden Kollegen zusammenarbeiten. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

 

Die Fakten  
 

• Die Ausbildung dauert 3 Jahre 

 

• Du hast mindestens einen Berufsreifeschulabschluss  

  oder Abschluss der Sekundarstufe I (Realschule) 

 

• Die Entlohnung erfolgt gemäß unserem hauseigenen  

  Tarif AVB 

 

• Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung während der 

  Ausbildung auch über den Tellerrand hinaus 

 

 

Deine Aufgaben  
 

• Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

• sorgsame Arbeitsweise 

• Teamgeist und Hilfsbereitschaft 

• Organisation 

 

Das bringst du mit  

 

• gute körperliche Konstitution  

• Umsicht und Verantwortungsbewusstsein 

• Fähigkeit zu organisieren 

• Du bist verantwortungsvoll beim Umgang mit   

  Menschen mit Behinderung 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: bewerbung@lebenshilfe-werke.de (Einsendeschluss: 31.05.2022) 
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