
 
 
Die präsent-service von Steinmetz GmbH ist seit 1982 als etablierte Werbemittelagentur 
mit Sitz in Willich europaweit bekannt. Wir betreuen nationale und internationale 
Großkunden in den Bereichen Konzeption, Beratung, Beschaffung und Logistik. 
Unseren expansiven Kurs möchten wir fortsetzen und bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
unseren Standort in Willich folgenden Ausbildungsplatz an. 
 

Ausbildung zur Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik 

Das erwartet Dich: 

 Während Deiner Ausbildung tauchst Du tief in die Welt der professionellen Lagerlogistik ein. 
Schritt für Schritt lernst Du alles, was dazugehört, damit unsere Waren zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Vom Wareneingang über das Verpacken bis 
hin zum fachgerechten Sichern und Beschriften von Lieferungen kannst Du schon bald selbst 
aktiv werden, um für reibungslose Logistikabläufe zu sorgen. 

 Klar, dass Du den Bestand kontrollierst und Lieferscheine sowie andere Papiere erstellst und 
genau prüfst. Dein Einsatz ist in allen Bereichen unseres Lagers gefragt, dabei greifst Du auf 
modernste Lagertechnik zurück. 

 Bei uns hast Du die Möglichkeit einen Gabelstaplerschein zu erwerben. 
 Von Anfang an zählt Dein Beitrag und Du übernimmst immer mehr Verantwortung. Natürlich 

bleibst Du dabei nie allein, sondern Du kannst dich immer auf die Unterstützung erfahrener 
Kolleginnen und Kollegen verlassen. 

 Gut zu wissen: Die nötige Theorie holst Du dir parallel in der Berufsschule. 

Das sind deine Voraussetzungen: 

 Guter Hauptschulabschluss 
 Interesse an komplexen Lager- und Logistikprozessen 
 Körperliche Fitness für die Arbeit im Lager 
 Teamplayer, der gerne dazulernt und auch selbst mit anpackt 

Darauf kannst Du dich einrichten: 

 Enge Begleitung während Deiner gesamten Berufsausbildung mit systematischer 
Einarbeitung, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben 

 Attraktive und leistungsgerechte Ausbildungsvergütung sowie ein Zuschuss zur betrieblichen 
Altersvorsorge 

 Selbstverständlich übernehmen wir auch die Kosten für Deine Schulbücher 
 Top-Übernahmechancen nach bestandener Ausbildung 
 Gute Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Azubi-Schulungen 
 Mitarbeiterangebote und -rabatte sowie regelmäßige Firmenevents, bei denen wir unsere 

Erfolge gemeinsam feiern 

Komm mit uns ins Gespräch.  Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. 
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