
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (w/m) Filiale Spandau 

++ BEWERBUNGEN ausschließlich im PDF-Format per E-Mail an info@dalink-stoffe.de 
senden (Anschreiben/ Lebenslauf/ Zeugnisse) ++ 

Als Fachkraft für Lagerlogistik bist Du das Organisationstalent in unserem  Lager und sorgst 
dafür, dass in der Lagerhalle alles reibungslos läuft. Du bist die treibende Kraft für die 
Warenannahme, Lagerung, Aufnahme und dem Warenversand verschiedener Waren und 
Güter.  

Deine Aufgaben 

• Warenannahme – Wird neue Ware geliefert, nimmst Du diese an, kontrollierst sie auf 
Vollständigkeit und stellst sicher, dass die Ware nicht beschädigt ist. Du erfasst den 
Wareneingang in unserem Warenwirtschaftssystem, zeichnest die Ware 
verkaufsfertig aus. Anschließend suchst Du einen geeigneten Lagerplatz und 
verstaust die Ware oder gibst diese gleich weiter in unseren Einzelhandel.  

• Warenversand – Wird Ware versendet, erstellst du die Begleitpapiere, wie 
Lieferschein oder Versandlabels und bereitest die Ware entsprechend für den 
Versand vor. Je nach Größe der versendeten Waren verpackst Du diese 
fachmännisch in Kartons, Folie oder auf Palette, damit die Ware sicher ankommt. 
Außerdem hilfst Du bei der fachgerechten Verladung in den Transporter, den LKW 
oder Container. Hierzu nutzt Du Hilfsmittel, wie Stapler, Ameise oder den Hubwagen. 

• Kommunikation – Du hast den Überblick über das gesamte Lager, den 
Warenbestand und die einzelnen Lagerorte, wie Regale, Paletten und 
Schwerlastregal. Dabei stehst Du in engem Kontakt mit Deinen Kollegen, um einen 
reibungslosen Informationsfluss über Wareneingänge, -ausgänge, sowie den 
aktuellen Warenbestand zu gewährleisten.  

• Koordination – Du koordinierst nicht nur die Lagerplätze, sondern auch, wann welche 
Güter ankommen oder abgeholt werden. 

• Aufbereitung – Du arbeitest auch an zwei Maschinen zum Umrollen von Stoffrollen, 
sowie zum Doublieren. 

• Du hältst Dein Lager sauber und nimmst auch mal den Besen oder Staubsauger in 
die Hand. 
 

Dein Profil 

• Du lässt Dich vom Chaos nicht unterkriegen und bewahrst Ruhe in Stresssituationen 
• Das Thema Lagerlogistik und der damit verbundene Warenfluss spricht Dich an und 

macht Dir Spaß 
• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich & das Arbeiten im Lager und mit 

Flurförderzeugen (Stapler, Ameise, Hubwagen), sowie Maschinen bereitet Dir Freude 
• Das Arbeiten am Computer, sowie das Arbeiten mit Warenwirtschaftssoftware ist 

keine Hürde für Dich.    

Weitere Eigenschaften sind selbstverständlich für Dich: 

- Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
- Teamfähigkeit 
- Flexibilität 



- Lernbereitschaft 
- Freundlichkeit gegenüber Kollegen und Kunden 
- Freundliches und gepflegtes Auftreten 

 

Was Dich erwartet 

• Du bist Teil eines Teams, das Spaß am Arbeiten mit Kunden hat und sich durch 
gegenseitiges Vertrauen als auch Verantwortungsbereitschaft auszeichnet.  

• Angenehmes Betriebsklima/ familiäre Atmosphäre  
• Spaß bei der Arbeit im Team und mit den Kunden 
• Einen Flurfördermittelschein (Staplerschein) für das ordnungsgemäße Führen von 

Gabelstapler und Ameise bezahlen wir Dir 
• Übernahmemöglichkeit am Ende Deiner Ausbildung in Vollzeit 

 


