
 

 

 
Ausbildung: Fachkraft für Lagerlogistik m/w  
 

Innovationen voranbringen – Ihr Aufgabengebiet: 
 
Als Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik lernen Sie den gesamten Prozess unseres 
Wareneingangs und -ausgangs kennen: 
  
 Sie sind für die Annahme unserer Waren zuständig und prüfen diese auf Menge und Be-

schaffenheit.  
 Sie kontrollieren die Begleitpapiere der Lieferungen und organisieren die Entladung. 
 Sie sind unser Ansprechpartner in Bezug auf die Einlagerung der Waren. 
 Sie kümmern sich um den Warenausgang inklusive der ordnungsgemäßen Verpackung, 

Beladung von LKWs  und Containern, der Ladungssicherung und der Versandpapiere. 
 Sie lernen logistische Prozesse und Abläufe kennen.  
 
 
Ausbildungsdauer:  3 Jahre (Verkürzung unter Berücksichtigung des Schulabschlusses 

bzw. der im Rahmen der Ausbildung erbrachten Leistungen möglich)  
 
Berufsschule:  Die theoretische Ausbildung findet je nach Standort im Block- oder 

Teilzeitunterricht statt.  
 
 
Hörmann und ALUKON fördern Sie zusätzlich, denn unter dem Motto „Mehr AusBildung“ 
werden Ihnen Seminare, Workshops und Produktschulungen angeboten. 
 



 

 
Stand: 2016 

Bodenständig und erfolgreich – Deshalb passen Sie zu uns: 
 
 Sie sind engagiert und möchten Teil eines motivierten und leistungsstarken Teams wer-

den.  
 Sie blicken „über den Tellerrand hinaus“ und sind begeisterungsfähig.  
 Sie werden die Schule mit der Fachhochschulreife, Fachoberschulreife (Realschulab-

schluss) oder Berufsschulreife (Hauptschulabschluss) abschließen. 
 In der Schule haben Sie ein besonderes Interesse an den Fächern Mathematik  

und Physik. 
 Sie sind kommunikativ.  
 Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und sind ein Organisations-

talent. 
 Sie haben Interesse an technischen Vorgängen und besitzen ein gutes räumliches Vor-

stellungsvermögen. 
 Sie sind belastbar und behalten jederzeit einen kühlen Kopf. 
   
    
Als Familienunternehmen denken wir langfristig – Sie auch? 
 
Als Marktführer von Toren und Türen bietet das Unternehmen Hörmann jungen Talenten 
viele Möglichkeiten als Teil eines internationalen, innovativen und werteorientierten Famili-
enunternehmens die Welt zu erobern. Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern wird ein Umsatz von 
über 1 Milliarde Euro erreicht.  
 
Die ALUKON KG, ein Unternehmen der Hörmann Gruppe mit Sitz in Konradsreuth, zählt zu 
den international führenden Systemherstellern von Rollläden, Außenjalousien, Insekten-
schutz und Garagentoren aus Aluminium. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 
1974, entwickelte sich ALUKON vom Drei-Mann-Betrieb zu einem international ausgerichte-
ten, erfolgreichen Unternehmen.   
 
Flache Hierarchien, eine offene und vertrauensvolle Kommunikation sowie die Kompetenz, 
das Engagement und die Qualifikationen unserer Mitarbeiter machen den Unternehmenser-
folg aus. Der hohe Anspruch an Qualität geht über unsere Produkte hinaus.  
 
Wir garantieren Ihnen eine qualifizierte Ausbildung. Nach Abschluss der Ausbildung bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Erlerntes im Rahmen diverser Fort- und Weiterbildungen aus-
zubauen. 
 
Starten Sie mit uns in eine erfolgreiche berufliche Zukunft –   
Nähere Informationen finden Sie auf: www.hoermann.de/karriere  
       www.alukon.com/karriere  
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