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In der Ausbildung zum Fachlagerist (m/w/d) lernst du Waren  
richtig zu lagern, zu sortieren und bereitzustellen.  
Es wird das Bedienen und Führen von unterschiedlichen  
Transportgeräten erlernt.

Und das gilt natürlich auch für die Ausbildungen bei uns!

Zum Ausbildungsstart am 01. August 2023  
suchen wir dich als Auszubildenden

Bei uns:
 ✓ Lernst du alles über die Warenannahme und Wareneingangskontrolle

 ✓ Be- und entlädst du LKWs

 ✓ Lagerst du Waren fachgerecht ein und aus

 ✓ Trägst du durch rechtzeitiges Bereitstellen der Waren zum  
 reibungslosen Ablauf in der Kommissionierung und Konfektionierung bei

Dafür bringst du mit:
 ✓ Lust auf Arbeit im Lager

 ✓ Interesse an Logistik

 ✓ Leistungsbereitschaft

 ✓ Zuverlässigkeit und Sorgfalt

 
Die Ausbildung dauert 2 Jahre. Eine Erweiterung der Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik ist unter bestimmten Bedingungen möglich.

Zur „guten Tasse Tee“ reichen wir dir eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem 
familiären Umfeld mit rund 40 Mitarbeitern. Du wirst intensiv und individuell durch unsere Ausbilder 
betreut: von den Hausaufgaben bis hin zur Vorbereitung für Klassenarbeiten und Prüfungen wirst du 
unterstützt. Du bist Teil der Auszubildenden-Gemeinschaft, eine vertrauens- und respektvolle Unter-
nehmenskultur und ein gutes kollegiales Miteinander runden die Ausbildung bei uns ab.

Begeistert?

Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über diesen Link.

Fragen beantwortet dir Susanne Reinshagen gern vorab unter 09729 9110-97.

FACHLAGERIST (M/W/D)

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken – 
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf 
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll 
 entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und 
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen, 
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied. 

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/525/Application/CheckLogin/1?lang=ger

