
Möchtest Du Teil eines erfolgreichen internationalen Konzerns mit guten Arbeitsbedingungen sein und zusammen mit dem 
Lindab Team zu einem verbesserten Innenraumklima, vereinfachtem Bauen und nachhaltigen Gebäuden beitragen? Wenn 
Du zudem gerade erfolgreich die Schule abgeschlossen hast, dann bietet Dir Lindab die besten Voraussetzungen für einen 
guten Start in das Berufsleben.  
Wir suchen zum 1. August 2022 einen Auszubildenden ”Fachkraft für Lagerlogistik” für unseren deutschen Hauptsitz in 
Bargteheide bei Hamburg. Wir, die Lindab GmbH, gehören zu der gleichnamigen skandinavischen Unternehmensgruppe 
mit Niederlassungen in über 32 europäischen Ländern und mehr als 5.000 Mitarbeitern und sind ein führender Anbieter von 
Luftleitungssystemen für Klima- und Lüftungsanlagen. 

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w/d)

Deine Aufgabe
• Während der dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft für 
 Lagerlogistik bringen wir Dir alles zu Einlagerung, Trans- 
 port und Kommissionierung von Waren bei
• Du lernst das Bedienen von Transportgeräten und das 
 Lagerverwaltungssystem am Computer kennen
• Die Ausbildung erfolgt dual, so dass Du im Wechsel zu 
 Deiner Lehrzeit bei uns im Unternehmen auch an der  
 Berufsschule unterrichtet wirst
• Zu den vielfältigen Ausbildungsschwerpunkten gehören  
 u.a. Planung und Organisation von logistischen Pro- 
 zessen, richtiges Verpacken und Verladen, Arbeitsschutz  
 und Umweltschutz

Dein Profi l
• Du verfügst über einen guten Hauptschulabschluss
• Du hast Spaß an Bewegung und körperlicher Arbeit
• Deine Deutschkenntnisse sind gut und vielleicht sprichst 
 Du zudem noch Englisch
• Du magst es mit anderen zusammen zu arbeiten und 
 etwas zu bewegen

Unser Angebot
• Offene und kollegiale Unternehmenskultur
• Frisches Obst und kostenlose Getränke
• Neben Deiner Ausbildungsvergütung erhältst Du 
 zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sowie 
 Vermögenswirksame Leistungen
• Nach erfolgreichem Abschluss bestehen gute 
 Übernahmechancen

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse) ausschließlich per E-Mail an 
marjaana.kubald@lindab.com. 

Lindab GmbH ∙ Carl-Benz-Weg 18 ∙ 22941 Bargteheide ∙ Tel. 04532/2859-0 ∙ Fax 04532/5666 E-Mail: lindab@lindab.de
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