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Den ganzen Tag nur sitzen war schon in der Schule nicht dein Fall. 
Du musst dich bewegen und dich körperlich aktiv einbringen? 

Da ist die gewerbliche Ausbildung zum Fachlagerist (m/w/d) mit 
Industrie und Handelskammer-Abschluss genau das Richtige.  
Die Hauptaufgabe eines Großhändlers liegt darin, Ware von 
Herstellern einzukaufen und diese einzulagern und zu verkaufen. 
Somit bieten eine große Auswahl an Artikeln um die Wünsche 
unserer Kunden bestmöglich erfüllen zu können. 

Die Verantwortung für die Ware liegt dabei in deiner Hand. 
Du nimmst die Ware an, lagerst sie sachgerecht ein und stellst 
Lieferungen für den Versand an unsere Kunden zusammen. 
Dabei ist nicht nur Konzentration gefragt, sondern auch allzeit ein 
kühler Kopf, auch wenn es stressig wird. Du bist somit ebenso für 
Zufriedenheit unserer Kunden verantwortlich, wie die Verkäufer 
am Telefon.

Wie läuft das Ganze ab? Du bist während der Ausbildung im 
Wareneingang, der Kommissionierung, der Verladung und im 
Versand tätig. 

Die Theorie wird im schulischen Teil der Ausbildung im 
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Remscheid vermittelt. 
Nach erfolgreichem Abschluss kannst du auch das dritte 
Ausbildungsjahr zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
 anhängen.

Übersicht:

Ausbildung 
Bezeichnung: Fachlagerist (m/w/d)
Dauer:  2 Jahre (mit Möglichkeit auf Verlängerung zur Fachkraft  
  für Lagerlogistik)
Prüfung:  Schriftliche und praktische Abschlussprüfung nach  
  2 Jahren
Abschluss: vor der Industrie und Handelskammer - Fachlagerist  
  (m/w/d)

Wir bieten:

• Ein familiäres Miteinander im Unternehmen
• Finanzielle Zusatzleistungen (z.B. VWL, anteilige Fahrtkostenerstattung, 

Zuschuss Gesundheitsvorsorge) und weitere Benefits (z.B. betriebseigene 
Parkplätze, kostenfreie Bereitstellung von Kaffee und Wasser)

• Regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen
• Dir werden umfangreiche Einblicke in sämtliche betriebliche Prozesse 

gegeben
• Einbindung in Projekte
• Im innerbetrieblichen Unterricht wird dir ein umfangreiches Wissen über 

unser Sortiment vermittelt
• Möglichkeit dich nach deinen Stärken und Interessen für vorgeschlagene 

Wahlabteilungen zu entscheiden
• Es werden Feedbackgespräche nach jedem Abteilungswechsel geführt um 

gegenseitig Verbesserungsvorschläge zu geben

  Was wir uns von dir wünschen:

• Einen Hauptschulabschluss (HA10) oder besser
• Du bist gerne aktiv und hast keine Probleme auch mal richtig 

anzupacken
• Zuverlässigkeit und ein Sinn für Ordnung sind kein Problem für 

dich
• Das Arbeiten im Team, als auch das selbstständige Ausführen 

von Aufgaben sind kein Problem für dich

ausbildung

Bewerbung@suer.de

Fachlagerist (m/w/d)


