Fachlagerist/in
Fachkraft für Lagerlogistik
Sie nutzen Ihre Möglichkeiten, immer auf dem Laufenden und mittendrin im
Geschehen zu sein. Es reizt Sie, in einem dynamischen, weltweit agierenden
Unternehmen zu arbeiten? Sie können gut organisieren aber auch tatkräftig
zupacken? Dann bietet Ihnen eine Ausbildung zum Fachlageristen die ideale
Einstiegschance!
Sie werden alle Prozesse der Logistik kennenlernen. Von der Warenannahme,
der Eingangskontrolle bis zum richtigen Lagern der Waren. Bei qualitätssichernden Maßnahmen setzen Sie unsere Qualitätsstandards um. Mit Hubwagen
und Stapler rangieren Sie durch schmale Gänge um anschließend die bestellte
Ware für unsere Kunden versandfertig zu machen, dabei wird der Umgang mit
PC-Programmen für Sie zur Routine. Sie entdecken Ihre Stärken – wir fördern
sie! Mit Weiterbildungsangeboten und allen Chancen, die sich in einem weltweit
agierenden Unternehmen bieten, z.B. mit einer weiterführenden Ausbildung zur
Fachkraft für Lagerlogistik.
Sie sind es, der den Warenfluss gewährleistet, denn dann ist die Ware in der richtigen Menge zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Eben ganz logistisch! Sie arbeiten
komplette Tourenpläne aus: Straße oder Schiene, Luftweg oder Schiff? Was ist
kostengünstiger, was geht schneller, was ist überhaupt möglich? Ist Ihre Arbeit
getan, kann die „Reise“ beginnen. Werden Sie mit uns zum Logistikprofi!
Neben dem Hauptschulabschluss erwarten wir von Ihnen gute Deutsch- und
Englischkenntnisse, Sicherheit im Umgang mit Zahlen und Talent zum Organisieren.
Jetzt liegt es an Ihnen! Bewerben Sie sich jetzt. Je früher wir Sie kennen lernen,
desto eher kann Ihre Zukunft mit uns beginnen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

[ www.infineon.com/warstein-ausbildung ]

Ausbildungsdauer:
2 Jahre, bei entsprechenden
schulischen und betrieblichen Leistungen ist eine
anschließende Ausbildung
(1 Jahr) zur Fachkraft für
Lagerlogistik möglich.
Ausbildungsinhalte:
n 	z.B. Materialwirtschaft
n 	Lagerprozesse
n 	Güterbewegungen
n 	Lehrgänge (z.B. Flurförder
fahrzeugschein)
Berufschule:
Teilzeitunterricht am LippeBerufskolleg in Lippstadt
Ansprechpartner:
Infineon Technologies AG
Frau Sylvia Dohmen
Max-Planck-Straße 5
59581 Warstein
Tel. +49 (151) 58957814
sylvia.dohmen@infineon.com

