
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Ausbildung bei deinem CLAAS Vertriebspartner



CLAAS Vertriebspartner vertreiben das komplette CLAAS Erntetechnik- und Traktoren-Programm, bieten einen umfangreichen Service 
und garantieren eine schnelle Versorgung der Landwirte und Lohnunternehmer mit Ersatzteilen. Um das auch in Zukunft zu gewähr-
leisten, suchen die CLAAS Vertriebspartner immer wieder Menschen, die als Auszubildende etwas bewegen und erreichen möchten. 
Menschen wie dich! Profitiere bereits in deiner Ausbildung von dem direkten Kontakt zum Kunden, der sehr persönlichen Arbeitsatmo-
sphäre, einer intensiven Betreuung sowie einem vielseitigen Arbeitsumfeld. 
Wenn dich riesige Landmaschinen schon immer fasziniert haben, bist du bei uns genau richtig und kannst bei deinem CLAAS Vertriebs-
partner folgenden Ausbildungsberuf erlernen: 

Du behältst stets den Überblick und sorgst im wahrsten Sinne 
des Wortes für Ordnung: Als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)  
bist du beim CLAAS Vertriebspartner dafür verantwortlich, dass 
ein- und ausgehende Waren zur richtigen Zeit, am richtigen Ort 
und in der richtigen Menge bereitgestellt werden.

Mit Hilfe computergesteuerter Lagerverwaltungssysteme und 
moderner Transportmittel garantierst du einen optimalen Material-
fluss und kurze Lagerumschlagzeiten. Du sitzt jedoch nicht nur 
vor dem PC, sondern packst auch selber mit an, wenn es um 
das Kommissionieren, Verpacken, Versenden und Verladen von 
Material geht. Denn du kennst dich bald bestens in unserem  
riesigen Lager aus – mit all seinen Gängen und Paletten-Stell-
plätzen. Außerdem bist du dir deiner Aufgabe als wichtiges  
Bindeglied zwischen Materialbeschaffung, Produktion und  
Verkauf stets bewusst.

Interessierst du dich für logistische und organisatorische  
Tätigkeiten? Bringst du kaufmännisches und mathematisches 
Verständnis mit und arbeitest gerne im Team? Dann freuen wir 
uns auf deine Bewerbung!

Das erwartet dich: 

 − Eine hochqualifizierte dreijährige Ausbildung mit 
Zukunftsperspektiven

 − Eine Ausbildung bei einem Top-Arbeitgeber
 − Eine verantwortungsvolle Aufgabe

Das wünschen wir uns von dir:

 − Einen guten Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife  
oder Abitur

 − Interesse an logistischen und organisatorischen Tätigkeiten
 − Kaufmännisches und mathematisches Verständnis
 − Zuverlässigkeit und Gründlichkeit
 − Teamfähigkeit, Engagement und Motivation
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Werde Teil des Team Eggers! 

Weitere Informationen zu uns als Arbeitgeber erhältst du unter www.landmaschineneggers.de.
Dort kannst du dich auch direkt bewerben – oder eben per Mail oder Post.

Erhalte schon jetzt weitere Einblicke in das, was wir tun auf Facebook:
 eggerslandmaschinen


