Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik (IHK)
Was mache ich als Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik
bei der August Storm GmbH & Co. KG?
Fachkräfte für Lagerlogistik wirken bei STORM bei logistischen Planungs- und Organisationsprozessen mit d. h.,
sie nehmen Güter an, packen und verpacken sie, verladen, verstauen und transportieren sie und sorgen unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten und unter Beachtung
der Lagerordnung dafür, dass die Güter anforderungsgerecht gelagert und sortiert sind.
Zu den weiteren Aufgaben der Fachkräfte für Lagerlogistik
zählen Bestandskontrollen, das Erstellen von Ladelisten
und das Bearbeiten von Versand- und Begleitpapieren.
Zudem beachten sie die Grundsätze der Arbeitssicherheit,
des Umweltschutzes und der rationellen Energieverwendung. Sie wenden betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme an und arbeiten sehr team- sowie
kundenorientiert.
Was lerne ich während der Ausbildung
und was muss ich können?

Voraussetzung für eine Lehre als Fachkraft für Lagerlogistik
bei Storm sind ein guter Hauptschulabschluss und ein bestandener Einstellungstest, ideal wäre ein Abschluss der
Berufsfachschule Wirtschaft. Außerdem sollten Bewerber/
-innen Interesse an praktisch-zupackender Tätigkeit und
ordnend-systematischer Tätigkeit haben. Sie sollten äußerst
sorgfältig und umsichtig arbeiten und sich für moderne
Informations- und Kommunikationstechniken interessieren.
Natürlich setzen wir eine gute Anpassungs- und Kooperationsfähigkeit voraus. Bewerber/-innen sollten zudem eine
gute körperliche Fitness und Schwindelfreiheit mit sich
bringen und über gute Merk- und rechnerische Fähigkeiten
verfügen.
Perspektiven bei STORM
Nach erfolgreichem Abschluss bieten wir unseren Auszubildenden einen interessanten Arbeitsplatz in unserem
Hauptsitz, unseren Niederlassungen oder unseren Stützpunkten – mit Einsatzgebieten in Deutschland, Europa
und weltweit!

Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Unter
bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung der
Ausbildungsdauer möglich. Neben der Praxis in unserem Betrieb gehört auch der Berufsschulunterricht dazu.
Die angehenden Fachkräfte für Lagerlogistik bei STORM
lernen im Rahmen der betrieblichen Ausbildung das
Arbeits- und Tarifrecht, den Aufbau und die Organisation unseres Betriebes, Sicherheitsbestimmungen und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz, logistische Prozesse, qualitätssichernde Maßnahmen, den
richtigen Einsatz von Arbeitsmitteln, die Abnahme von
Gütern und die Lagerung von Gütern kennen.
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August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle
Fon: +49 5977 73-0 · Fax: +49 5977 73-138
www.a-storm.com · jobs@a-storm.com

