
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) in Düsseldorf 
Ausbildungsbeginn 01.08.2023 

UNSER ANGEBOT 
Wir bilden bereits heute unseren Nachwuchs von morgen aus und suchen dich zum 01. August 2023 an unserem Standort in 
Düsseldorf für eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d). #deinechance #ausbildung2023 
 

 Keine Lust auf Langeweile? Auf dich wartet eine spannende Ausbildung mit hohem Praxisanteil 
 Du wolltest schon immer mal Kranfahren? #safe - Wir zahlen dir Deinen Kranschein und den Gabelstaplerschein 

selbstverständlich auch 
 Ob Malle, Festival oder das neueste Smartphone – dank App findest du immer die besten Mitarbeiter:innen-

Rabatte 
 Du hast Fragen? Kein Problem – während deiner Ausbildung betreuen dich erfahrene Ausbilder:innen 
 Starkes Team, Spaß und leckeres Essen – die Firma lädt dich zu einer Ausbildungsfahrt mit allen Azubis von 

BLG Logistics ein 
 Du erhältst ein gutes Gehalt und viele zusätzliche Leistungen. Staplerschein? Zahlen wir dir! 

 

NICHT NUR LERNEN: MACHEN  
Du hast keine Lust mehr auf "nur" Schule und möchtest endlich in einem echten Unternehmen mit anpacken? 
Absolviere eine Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) und übernehme spannende Aufgaben! 
  

 Warenannahme: Beweise deine Genauigkeit und kontrolliere Güter auf Menge und Qualität 
 Verladung: Be- und entlade mit dem Gabelstapler LKW und Waggons und lagere die Ware richtig ein 
 Frachtpapiere und Lagerbestand? Lerne mit unseren modernen sowie digitalen Warenwirtschaftssystemen 

zu arbeiten 
 Was ist eigentlich Kommissionierung? Zähle, wiege, verpacke und versende die Ware für unsere Kunden 
 Flurförderzeuge: Stapler oder Hubwagen - hier wirst du Profi!  
 Praxisnah und abwechslungsreich - du hast die Chance in verschiedenen Bereichen mitzuarbeiten 
 Du hast Interesse an Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Energiesparmaßnahmen? Bei uns lernst du, 

warum diese Dinge für deine tägliche Arbeit wichtig sind und wie sie funktionieren 
 

STÄRKEN EINBRINGEN 
Trifft Folgendes auf dich zu? Dann ist Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) die richtige Ausbildung für dich: 
  

 Du hast die Schule bald beendet – mit Haupt- oder Realschulabschluss. 
 Du bist körperlich fit und packst gern mit an. 
 Bei dir hat alles seinen Platz und du weißt genau, wo du etwas wiederfindest. 
 Hektische Situationen bringen dich nicht aus der Ruhe und am liebsten meisterst du diese gemeinsam im Team. 
 Du arbeitest lieber draußen und in großen Hallen, als in Büros. 
 Der „frühe Vogel“ stört dich nicht – du hast kein Problem mit frühem Aufstehen. 
 Du machst dir lieber die Hände schmutzig, als einen Anzug und Krawatte oder ein Kostüm zu tragen. 

  

JETZT BEWERBEN – auf unserer Homepage oder schriftlich:  
BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG 
Herr Marcel Gorges 
Senator-Borttscheller-Straße 1 
28197 Bremen 
per Mail: marcel.gorges@blg.de 


