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Handelsgesellschaft mbH 

Wir suchen Dich! 

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

 

Wir sind: 

Seit 1992 entwickeln und importieren wir erfolgreich Non-Food Produkte – und dies als 

Hauptlieferant einer der größten international tätigen Lebensmittel-Discounter. Bei uns gibt es 

keinen Stillstand - wir beobachten und bewerten globale Markttrends und haben ein sehr gutes 

Gespür dafür entwickelt, was künftig gefragt sein wird.  

Wir bieten ein breites Produktportfolio, das keine Wünsche offenlässt: 

Küche – Wir lassen nichts anbrennen 
Handgeführte Werkzeuge & Garten – Für die Bodenständigen 
Elektrische Werkzeuge – Power und Sicherheit 
Unterhaltung und Haushalt – Auf dem Weg in eine smartere Welt 
Körperpflege – Tu Dir was Gutes 

 

Deine Aufgaben: 

Im Möbelgeschäft um die Ecke eine neue Couch kaufen und sie direkt mit nach Hause 
nehmen. Das Kleid für die nächste Party am Wochenende online bestellen und es schon am 
nächsten Tag an der Wohnungstür in Empfang nehmen: Unser Shoppingalltag verläuft heute 
weitestgehend online. Aber was passiert eigentlich zwischen dem Klick auf „Bestellen“ und 
dem Klingeln des Paketboten? Ein gut durchdachtes System, das Fachkräfte für Lagerlogistik 
betreiben! 

Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie und lagern sie sachgerecht. 
Sie stellen Lieferungen und Tourenpläne zusammen, verladen und versenden Güter. 
Außerdem wirken sie bei der Optimierung logistischer Prozesse mit. Du kannst Dich noch für 
dieses Jahr oder schon für nächstes Jahr bewerben. 

Dein Profil: 

• Mindestens einen Hauptschulabschluss 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Begeisterung für den Handel 
• Spaß daran, neue Arbeitsbereiche kennenzulernen 
• Freundlichkeit, Teamfähigkeit & Zuverlässigkeit 
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Wir bieten: 

Wir bieten dir einen Ausbildungsplatz mit Zukunft und die Möglichkeit, dich in einem Team zu 
entwickeln.  Viele ehemalige Auszubildende der „ersten Stunde“ sind heute in 
verantwortungsvollen Positionen bei uns tätig. Auch du wirst die Chance erhalten, 
übernommen zu werden und mit uns zu wachsen. Zudem bieten wir: 

• Einen spannenden & zukunftsorientierten Arbeitsplatz 
• Eigenverantwortliches Handeln mit abwechslungsreichen Aufgaben 
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 
• 30 Tage Urlaub 
• Personalrabatt auf all unsere Produkte 
• Attraktives Gehaltspaket 
• Kostenloses, wechselndes Mittagessen, frisches Obst, sowie Getränke 
• Helle, freundlich gestaltete und klimatisierte Räume 
• Kostenlose Parkplätze & E-Ladesäulen 

Bist Du bereit, mit uns voranzugehen? Dein zukünftiges Team wartet auf Dich. 
 

Deine Bewerbung: 

Bitte ausschließlich per Mail an: jobs@kompernass.de 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und werden uns umgehend mit Dir in Verbindung 
setzen. 

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH  
Burgstr. 21 
44867 Bochum 

Handelsgesellschaft mbH 
 


