
Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir sind ein junges, zukunfts- und wachstumsorientiertes Unternehmen mit einer flachen Hierarchie. Seit 130 Jah-
ren sind wir ein unabhängiges Familienunternehmen in der 5. Generation und unsere rund 35 Angestellten geben 
für unsere Kunden jeden Tag ihr Bestes. Schubert Tacke ist seit Jahrzehnten ein führender Spezialist für Werkzeug, 
Messtechnik, Zerspanung, Arbeitsschutz, Betriebseinrichtung und elektronische Geschäftsabläufe. Doch nicht nur 
unsere Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt, denn unsere MitarbeiterInnen  und Auszubildenden sind der Schlüs-
sel zu unserem Erfolg. Bei uns findest du ein professionelles Arbeitsumfeld, ein faires, respektvolles Miteinander 
und jederzeit ein offenes Ohr. 
Für unseren Standort in Velbert suchen wir einen/eine Auszubildende(n) als Fachkraft für Lagerlogistik, 
der/die mit anpacken kann und Interesse an der gesamten Logistikkette hat.

Deine Aufgaben:
• Die Abläufe und Prozesse im Unternehmen kennenlernen
• Warenlieferungen entladen und kontrollieren
• Einlagerung von Waren am vorgesehenen Lagerplatz
• Kundenaufträge komissionieren und anschließend verpacken und versenden
• Pflegen der Wareneingänge- und ausgänge im EDV-System
• Inventur und Überwachung des Bestandes

Dein Profil:
• Guter Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss
• Du arbeitest gerne parktisch und körperlich und bist belastbar
• Du hast einen ausgeprägten Sinn für Ordnung und arbeitest sorgfältig und genau
• Du hast gute PC Kenntnisse und kannst dich schnell in EDV Systeme einarbeiten
• Du hast sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Du bist Teamfähig und hast eine hohe Lernbereitschaft 

Wir bieten dir: 
• Abwechslungsreiche Aufgaben
• Kompetente Unterstützung
• Eine Ausstattung auf dem aktuellen Stand der Technik
• Ein gutes Betriebsklima
• 30 Tage ungestörten Urlaub

Du hast Interesse an einer Ausbildung bei Schubert Tacke und möchtest unser Team verstärken? Dann freuen wir 
uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Bitte sende deine Unterlagen an Frau Tanja Tacke: bewerbung@schubert-tacke.de
Du hast noch Fragen oder möchtest vorab in den Beruf reinschnuppern? 
Dann ruf uns gerne an:  02051/ 2856 -23 oder schreibe eine Mail an bewerbung@schubert-tacke.de

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!


