
 

AUSBILDUNGSPLATZ 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 
 

 

Jeder Betrieb muss verschiedene Waren/Rohstoffe lagern und für den Ver-

sand, den Verkauf oder die Verarbeitung vorbereiten. Fachkräfte für Lager-

logistik nehmen Waren entgegen, kontrollieren sie und bringen sie an den 

richtigen Platz. Für ausgehende Waren planen sie Touren, erstellen Begleit-

papiere, ermitteln Verpackungskosten und stellen Ladeeinheiten zusam-

men. 

Fachkräfte für Lagerlogistik… 

� wirken bei logistischen Planungs- und Organisationsprozessen mit, 

� nehmen Güter an, prüfen die Lieferung anhand der Begleitpapiere, leiten 

sie dem betrieblichen Bestimmungsort zu und lagern sie anforderungs-

gerecht nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter Beachtung der Lager-

ordnung, 

� kommissionieren und verpacken Güter und stellen sie zu Ladeeinheiten 

zusammen, kennzeichnen, beschriften und sichern diese Sendungen 

nach gesetzlichen Vorgaben, 

� erstellen Ladelisten/Beladepläne unter Beachtung von Ladevorschriften, 

verladen und verstauen Sendungen anhand der Begleitpapiere in Trans-

portmittel, 

� bearbeiten Versand- und Begleitpapiere, wirken bei der Erstellung der 

Tourenpläne mit, 

� planen, organisieren und überwachen den Einsatz von Arbeits- und För-

dermittel, 

� kommunizieren mit vorausgehenden und nachfolgenden Funktionsberei-

chen… 

 

AUSBILDUNGSDAUER: 
� 3 Jahre 

� Ausbildungsbeginn: 01.08.2020 
 

 

DEIN PROFIL: 

� Qualifizierter Hauptschulabschluss oder Fachoberschulreife 

� Rasche Auffassungsgabe 

� Sorgfalt und Genauigkeit 

� Teamfähigkeit 

 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine vollstän-

digen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Kopien der letzten zwei Zeug-

nisse etc.). 

 

Mit dem Ziel, die Effizienz, 

Sicherheit und Arbeitsbe-

dingungen für Schienen-

infrastruktur und Bahnbe-

triebswerkstätten auf der 

ganzen Welt zu verbessern, 

plant, produziert, vertreibt & 

wartet WINDHOFF Schienen-

fahrzeuge sowie ver-

schiedenste Systeme der 

Bahn- und Rangiertechnik.   

 

Wir sind ein erfolgreiches, 

innovativ ausgerichtetes 

Unternehmen mit rund 270 

Beschäftigten und Hauptsitz 

in Rheine sowie weiteren 

eigenen Standorten in der 

Schweiz, Großbritannien, 

Norwegen und in Singapur. 

 

Wir bieten spannende 

Aufgaben in vielfältigen 

Tätigkeitsfeldern sowie die 

gezielte und fachliche 

Förderung der persönlichen 

Fähigkeiten und genügend 

Freiraum für eigene Ideen. 

Bei WINDHOFF stehen Ihnen 

alle Möglichkeiten offen, um 

die Weichen für eine erfolg-

reiche Zukunft zu stellen. 

 

 

Ihre schriftliche Bewerbung 

richten Sie bitte an unsere 

Personalabteilung: 

 

WINDHOFF  

Bahn-und Anlagentechnik GmbH 

Stefanie Schönheit 

Leiterin Personalwesen 

Hovestraße 10 | 48431 
Rheine  

E-Mail:karriere@windhoff.de 

 


