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Seit fast 50 Jahren bietet die Hebmüller Technik als mittelständisches, weltweit aktives Unternehmen spezielle Pro-
dukte und Lösungen in der Kunststofftechnik. 
 
Wir bieten zum 01.08.2023 eine Ausbildungsstelle zum 
 

Fachlageristen (m/w/d) oder zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) in Meerbusch 
 
Den ganzen Tag nur sitzen war schon in der Schule nicht dein Fall. Du brauchst Abwechslung, schließt die sitzende 
Tätigkeit am PC aber auch nicht aus? Da ist die gewerbliche Ausbildung zum Fachlageristen oder zur Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w/d) mit IHK-Abschluss genau das Richtige. Die Hauptaufgabe eines Großhändlers liegt darin, Ware 
von Herstellern einzukaufen, diese einzulagern und zu verkaufen. Die Verantwortung für die Ware liegt dabei in deiner 
Hand. 
Du nimmst die Ware an, prüfst die Qualität der Ware, lagerst sie sachgerecht ein und stellst Lieferungen für den Ver-
sand an unsere Kunden zusammen. Hinzu kommen aber auch verwaltungstechnische Aufgaben. Dabei ist nicht nur 
Konzentration gefragt, sondern auch allzeit ein kühler Kopf, auch wenn es stressig wird. Du bist somit ebenso für Zu-
friedenheit unserer Kunden verantwortlich wie deine Kollegen vom Verkauf, mit denen Du eng zusammenarbeitest. 
 
Es erwartet Dich ein motiviertes Team mit gutem Betriebsklima, das sich darauf freut, Dich während Deiner Ausbil-
dung tatkräftig zu unterstützen. Du hast Freude an Kommunikation, Organisation und Service? Du hast Freude am 
Umgang mit Menschen? Zudem bist Du ein echter Teamplayer und eine hohe Einsatz- und Lernbereitschaft zeichnet 
Dich aus? 
Dann bist Du bei uns genau richtig, denn wir haben uns dazu entschlossen, unsere Fachkräfte von Morgen selbst 
auszubilden und langfristig in unser Familienunternehmen zu integrieren! 
 
Was bringst du mit? 

 Mindestens einen qualifizierten Hauptschulabschluss 

 Lust, etwas zu bewegen und dabei tatkräftig mit anzupacken 

 Sehr gute Deutsch – und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Grundlegende Kenntnisse in MS-Office 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Dauer: 2 Jahre oder 3 Jahre 
 

Interessen/Eigenschafen:      Arbeitsplatzbeschreibung: 

✔ Kommunikativ       Arbeiten im Team 

✔ Zuverlässigkeit       Kundenkontakt 

✔ Mathematik, Kopfrechnen       

✔ Deutsch        Schulabschluss: 

✔ Teamfähig        qualifizierter Hauptschulabschluss 

✔ Empathie, gerne mit Menschen umgehen    Realschulabschluss   

✔ Interesse Neues zu erlernen       Fachhochschulreife    

         Allgemeine Hochschulreife 
         Studium Umsteiger   
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