
 

 

 
 
 
 

 

Als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Berlin produzieren und vertreiben wir 
europaweit qualitativ hochwertige Leiterplatten in technologischen Nischen. Dabei konnten wir 
unsere Marktposition in den vergangenen Jahren stetig verbessern. Wir verfügen über modernste 
Produktionsanlagen und Technologien sowie hochmotivierte Mitarbeiter. In den Fachgebieten 
Starrflex, HDI, Hochfrequenzanwendungen und Chip on Board-Technologie gehören wir zu den 
Marktführern.  
 

Wir suchen DICH – ehrgeizig, erfolgshungrig und verantwortungsbewusst mit ausgeprägtem 
Interesse an einem zukunftssicheren und vielseitigen Job in einem innovativen und hochmodernen 
Produktionsbetrieb! 
 

Starte bei uns Deine Ausbildung am 1. August 2023 im Ausbildungsberuf  

 
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m / w / d) 
 

Hoch lebe der Überblick! 
 

Techniker x Perfektionist x Analytiker = Du! Bühnen frei für Deine Lagerlogistik! 

Maschinen und Elektronik sollten Dir keine Schweißperlen auf die Stirn treiben – im Gegenteil. 
Gabelstapler, Computer und Warenwirtschaftssystem werden Deine neuen Freunde und alltäglichen 
Begleiter! Als Fachkraft für Lagerlogistik lagerst Du eingehende Basismaterialien so ein, dass 
Qualität und Wert erhalten bleiben. Mit Hilfe unseres automatisierten Fertigteillagers stellst Du 
Lieferungen für unsere Kunden zusammen und bereitest den Versand vor. Du erstellst 
Begleitpapiere, kennst Dich mit den Zoll- und Gefahrgutvorschriften aus und kannst gut organisieren. 
Fachkräfte für Lagerlogistik sind Experten im Überblick zu behalten. 

 
Schwerpunkte der Ausbildung 

• Mit eingehenden Waren fachgerecht umgehen 

• Qualitäts- und werterhaltende Lagerung von Basismaterialien und Fertigteilen 

• Kennzeichnen von Gütern, Bestandskontrollen, Dokumentation von Veränderungen 

• Sendungen zusammenstellen 

• Lagerung von Fertigteilen und Versandvorbereitung am automatisierten Fertigteillager 
 

#HandsON 
Dieser Beruf PASST zu mir, WENN 

• ich gut mit Technik umgehen kann und ein Gefühl für Balance habe 

• ich gut organisieren kann und immer sorgfältig arbeite 

• es mir Spaß macht, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und ich immer weiß, wo ich finde, was 
ich brauche 

 

#HandsOFF 
Dieser Beruf PASST NICHT zu mir, WENN 

• ich nicht gerne körperlich arbeiten will und stattdessen Büroarbeit vorziehe 

• ich keine Fahrzeuge wie Gabelstapler fahren will 

• Technik & strukturiertes Denken mich nicht interessieren 


