
Du interessierst Dich für logistische Planungs- und Organisationsprozesse – Güterumschlag,
fachgerechte Lagerung und Sicherung eines reibungslosen Transfers zwischen unseren Kunden und uns?

Dann starte mit uns in deine berufliche Zukunft mit einer 

AUSBILDUNG ZUR
FACHKRAFT LAGERLOGISTIK (m/w/d)

in der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. –
der weltweit führenden Wasserrettungsorganisation.

Wir suchen Auszubildende, die schnell Verantwortung übernehmen wollen und in der Lage sind,
sich selbständig neues Wissen zu erschließen. Wir bieten Dir in den nächsten 3 Jahren die aktive Unterstützung

durch ein engagiertes Team und moderne Arbeitsbedingungen in einem dynamischen Umfeld.

Deine Ausbildung beginnt am 01.08.2022 am Standort Bad Nenndorf, in der Nähe von Hannover.

Unser Ziel ist es, dich nach deiner Ausbildung in eine Festanstellung zu übernehmen.
Das ist deine Chance auf einen fundierten Berufseinstieg in einem attraktiven zukunftsorientierten Unternehmen.

Wir freuen uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung –
bitte ausschließlich per Mail an bewerbung@bgst.dlrg.de bis zum 15.11.2021.

dlrg.de

Wir haben eine Antwort auf die Fragen,
die du vielleicht noch hast:

Gerne kannst du dich an unseren
Leiter der Materialstelle wenden:
Herr Sven Bergmann,
Tel. 05723 955 613

UNSERE AUSBILDUNGSSCHWERPUNKTE:

 · Du übernimmst die Warenannahme und die Warenein-
gangsprüfung

 · Du packst Artikel um und sorgst für eine sachgerechte 
Lagerung

 · Du planst Auslieferungen unter Ermittlung der güns-
tigsten Versandart

 · Zur Ausübung Deiner Ausbildungsaufgaben nutzt Du 
Gabelstapler und andere Flurförderzeuge

 · Du wirst mit Sicherheitsbestimmungen, Zollvorschrif-
ten und Umweltschutzrichtlinien vertraut gemacht

 · Du lernst, Logistik Prozesse im Warenwirtschaftspro-
gramm abzubilden

WAS DU MITBRINGST:

 · Begeisterungsfähigkeit, Engagement und eine gute
 Auffassungsgabe

 · Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit

 · Interesse an EDV und organisatorischen Aufgaben

 · Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein

 · Hauptschul- oder Realschulabschluss (mit guten Noten 
in Mathematik, Deutsch und Englisch)

DAS BIETEN WIR:

 · Eine attraktive Ausbildungsvergütung von Anfang an

 · Umfangreiche Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement

 · Tolle Chancen für deine Entwicklung und Weiterbildung 

 · Viele abwechslungsreiche Projekte und Herausforderungen
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