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AUSBILDUNG

FACHKRAFT FÜR  

LAGERLOGISTIK (m/w/d)

Prio1: Nachhaltigkeit - vor 

allem mit unseren Azubis

gemeinsame bezahlte  

Azubi-Mittagessen

rettenmeier® HEALTH

regelmäßige Azubi-Ausflüge

Förderprogramm bei 

herausragenden Leistungen

Azubis for Azubis

Azubi & Student Lounge

u.v.m.

JETZT 
BEWER-

BEN

W E R D E
S E T Z L I N G !

W E R D E
S E T Z L I N G !
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FACHKRAFT FÜR  

LAGERLOGISTIK (m/w/d)

Hilfe Unordnung! Du warst immer schon ein Ordnungstalent, 
hast gerne alles sortiert und warst ein Profi in Tetris? Noch dazu 
macht es dir Spaß, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und auch 
mal selbst mit anzupacken? Dann bist du wie geschaffen für 
eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) bei 
rettenmeier®. 

Passender Beruf, wenn ...

• dir die Arbeit in großen 
Hallen gefällt.

• du gut mit Systemen 
umgehen kannst und ein 
Gefühl für Balance hast.

• du einen kleinen 
Ordnungsfimmel hast.

Kein passender Beruf, wenn ...

• dir Chaos lieber ist als 
Ordnung.

• du nicht gerne und immer 
nur den allernötigsten 
Papierkram erledigst.

• du Flurförderzeuge nicht 
selbst bedienen willst.

Während deiner dreijährigen Ausbildung bei uns lernst du die 
Produktvielfalt von rettenmeier® kennen und lernst alles über 
deren Lagerhaltung und den ordnungsgemäßen Transport. Du 
lernst, wie du den Warenein- und -ausgang betreust, unsere 
Bestandskontrolle durchführst, Auslieferungsrouten bestimmst 
und jeden freien Fleck des LKW‘s optimal ausfüllst – Tetris für 
Erwachsene. Als Fachkraft für Lagerlogistik hast du bei uns 
einen sehr abwechslungsreichen Beruf. Du bist über den Tag 
verteilt immer wieder am PC beschäftigt, musst zwischendurch 
am Lager anpacken und hast dazu einen Job, der in Zeiten von 
täglichem Online Shopping immer wichtiger wird. Bereit für 
deinen spannenden Berufsalltag bei rettenmeier®? 

KURZ Warenannahme, -abgabe, 
Bestandsaufnahme und Lagerung

START September

DAUER 3 Jahre (Verkürzung möglich)

NOTWENDIGE 
QUALIFIKATIONEN

• Guter Hauptschulabschluss oder 
höherer Bildungsabschluss

WEITERBILDUNGS-
MÖGLICHKEITEN

• geprüfte*r Logistikmeister*in


