So bringst du Erfolg
unter Dach und Fach
Ausbildung zur Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w)

Für Organisationstalente – Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m /w)
Du findest Ordnungssysteme interessant und möchtest herausfinden, wie man Dinge
in einem Unternehmen effizient lagert und schnell ausliefert? Dann ist diese Ausbildung
nach deinem Geschmack. Denn ob Rohre oder Kabel, Paletten oder Pakete, Stecker
oder Bleistifte – hier hast du unsere gesamte Warenwirtschaft im Griff. Und als Azubi lernst du, wie Warenbewegungen in einem modernen Unternehmen funktionieren.
Während deiner Ausbildung erwirbst du kaufmännisches und auch technisches Verständnis. Du hast Lust, im Warenlager eines spannenden Unternehmens durchzustarten?
Dann komm ins Team der evm-Gruppe – denn die Zukunft steckt auch in dir!

Das bringst du als Fachkraft für Lagerlogistik (m / w) mit
•S
 ehr gutes Berufsreifezeugnis
(Hauptschulabschluss) oder qualifizierter Sekundarabschluss I
• Interesse an Logistik und Lagerhaltung

• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Lernbereitschaft und Engagement
• Körperliche Belastbarkeit

So startest du in den Erfolg – deine Ausbildung
Diese Ausbildung dauert drei Jahre. Während dieser Zeit lernst du
verschiedene Abläufe in unserem Unternehmen kennen. Der praktische Teil deiner Ausbildung findet in unserem Zentrallager in Koblenz statt. Ein- bis zweimal die
Woche besuchst du zudem die Berufsschule in Koblenz. Hier werden dir die
theoretischen Grundlagen für deinen Beruf vermittelt.

Das sind deine Perspektiven
Weil diese Ausbildung bei uns sehr breit gefächert ist, hast du mit ihr besonders viele
Möglichkeiten. Denn Lagerlogistiker können in verschiedensten Branchen tätig werden.
Aber auch bei der evm-Gruppe hast du gute Chancen. Denn engagierte und kommunikationsstarke Lagerfachkräfte haben wir gerne an Bord.

Das spricht für die evm-Gruppe
Die evm-Gruppe ist das größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen
aus Rheinland-Pfalz. Das eröffnet dir viele Möglichkeiten, dich beruflich und persönlich zu entfalten. Wir bieten dir unter anderem:
•
•
•
•
•

Gutes Betriebsklima und Bezahlung nach Tarifvertrag
Interne und externe Schulungen sowie fachbezogene Seminare
Förderung deiner kommunikativen Fähigkeiten
Qualifikation in moderner Software und IT
Ausbildungsfahrten und Veranstaltungen speziell für Azubis

Jetzt informieren und bewerben:
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
(ein Unternehmen der evm-Gruppe)
Ralph Sauer
Ludwig-Erhard-Straße 8
56073 Koblenz

Telefon: 0261 402-71237
E-Mail: karriere@evm.de
www.evm-karriere.de
www.facebook.com/meine.evm

