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Wir freuen uns auf

deine Bewerbung!

•  Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Wir suchen dich! (ab September 2023)

Wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, wenn du die dir bietenden Chancen richtig nutzen und an neuen Herausforderungen 
wachsen willst, dann bist du bei uns richtig! Du übernimmst bei uns in verschiedenen Abteilungen, die du in deiner Ausbildungszeit 
durchläufst, innerhalb kurzer Zeit vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben und wirst aktiv in das Tagesgeschäft eingebunden.  
Informationen zu den Berufen, in denen wir ausbilden, findest du auf dieser Seite. Falls du Fragen hast oder weitere Informationen 
benötigst, sprich uns gerne an. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

• Startdatum 01.09.2023

• Dauer: 3 Jahre

• Verkürzung der Ausbildungszeit im Laufe der Ausbildung möglich

• Berufsschule: Ems-Berufskolleg, Rheda-Wiedenbrück

Das erwartet dich:
• Du begleitest die Ware bis zu seinem Lagerort

• Du transportierst Ware mit Flurförderfahrzeugen

• Du kümmerst dich um die optimale Lagerung

•  Du versorgst die Produktionsbänder rechtzeitig in ausreichender Menge

•  Du kommissionierst und verpackst die Lieferungen und erstellst die 

benötigten Begleitpapiere, verlädst und sicherst die Güter

Das bringst du mit:
• Du hast die Fachoberschulreife!

• Du bringst eine hohe Motivation sowie Lernbereitschaft mit!

• Du hast ein gutes Verständnis für Mathe, Deutsch und Englisch!

• Du hast Freude an Reisemobilen!

• Du suchst eine Perspektive für die Zeit nach der Ausbildung!

Das bieten wir dir:
• Du übernimmst bei uns innerhalb von kurzer Zeit vielfältige und an-

spruchsvolle Aufgaben

• Du wirst aktiv in das Tagesgeschäft eingebunden

• Du erhältst Einblicke in Innovationen und Neuerungen beim Reisemobilbau

• Ausbildungsvergütung nach IG-Metall Tarif

• Übernahmegarantie nach der Ausbildung für mindestens 1 Jahr, in der 

Regel darüber hinaus 

• 30 Tage Urlaub

• JobRad Leasing

Als Fachkraft für Lagerlogistik begleitest du bei Westfalia die Ware durch alle Be-

reiche der Logistik: Bei der Annahme im Wareneingang  prüfst du den Zustand 

der Lieferung, kontrollierst die Begleitpapiere und buchst die Ware im Warenwirt-

schaftssystem. Danach transportierst du die Güter mit Flurförderfahrzeugen zu 

ihrem Lagerort und kümmerst dich um optimale Lagerbedingungen (Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit, Fifo ...). In der Produktionslogistik versorgst du die Bänder recht-

zeitig und in ausreichender Menge. Im Versand kommissionierst und verpackst du 

die Lieferungen, erstellst die benötigten Begleitdokumente, verlädst und sicherst 

die Güter.

Damit aus einem Vorhaben ein sprichwörtliches logistisches Meisterwerk wird, ist 

einiges an Koordinationsarbeit nötig: Verschiedene Prozesse wollen exakt geplant 

und präzise aufeinander abgestimmt werden. Wenn es bei nur einem der eng 

verzahnten Abläufe hakt, gerät alles schnell außer Takt.

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Bei entsprechenden Voraussetzungen 

und guten schulischen und betrieblichen Leistungen während der Ausbildung ist 

eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich. An 1 – 2 Tagen in der Woche be-

suchen die Auszubildenden die Berufsschule. 

Infos zum Ausbildungsberuf Fachkraft für  
Lagerlogistik

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann werde  Mitglied in unserem erfolgreichen Team! Wir 
freuen uns auf deine Bewerbung. Richte diese bitte an bewerbungen@westfalia-mobil.de. 
Bitte verwende den Titel der ausgeschriebenen Stelle in der Betreffzeile.


