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Seit 1922 stehen Kartoffeln und Zwiebeln in unserem Familienunternehmen im Mittelpunkt. Zu den 

Leistungen der Heilmann Gruppe gehören inzwischen neben dem Einkauf und Verkauf, die Aufbereitung, 

Lagerung und Verpackung der Kartoffeln und Zwiebeln. Unsere hauseigene Spedition sorgt dabei für einen 

reibungslosen, flexiblen und pünktlichen Transport der Ware. 

Für unseren Standort in Büchen suchen wir zum Start ab dem 01.08.2020 einen Auszubildenden 

Fachlageristen (m/w/d). Unser Ziel ist es - die angemessene Leistung vorausgesetzt - unsere Azubis am 

Ende der Ausbildung zu übernehmen.   

AUSBILDUNG ZUM FACHLAGERISTEN (m/w/d)  
am Standort Büchen, Schleswig-Holstein  

 

Berufsbild 

Fachlageristen (m/w/d) sind für die Warenannahme und den Warenausgang verantwortlich. Sie 

kümmern sich um die rechtzeitige Zusammenstellung der Lieferungen für den Versand bzw. die 

Weiterleitung der Ware an die entsprechenden Stellen im Betrieb. Dabei arbeiten sie mit verschiedenen 

Betriebsmitteln, wie beispielsweise Gabelstaplern oder Flurförderfahrzeugen.  

Fachlageristen (m/w/d) behalten dabei immer den Überblick, wo die Ware steht und wieviel Ware noch 

vorhanden ist. Sie nehmen die Ware also nicht nur entgegen und prüfen diese auf ihre Menge und 

Qualität, sondern sie kontrollieren auch die Lagerbestände, führen Inventuren durch und erfassen diese 

Daten digital oder auf Papier.   
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Ausbildungsablauf:  

Die Ausbildung dauert 2 Jahre und findet in der klassischen dualen Berufsausbildung statt, d.h. sie findet 

sowohl in der Berufsschule als auch bei uns im Ausbildungsbetrieb statt. In der Berufsschule wird dabei 

das erforderliche, theoretische Hintergrundwissen vermittelt. Dort lernen Sie beispielsweise wie Güter 

richtig angenommen, kontrolliert, gelagert, transportiert und verladen werden.  

Vor Ort im Betrieb können Sie dann die erlernten Inhalte praktisch anwenden. Sie werden in die 

Arbeitsorganisation eingebunden, erhalten konkrete Aufgaben und lernen wie Arbeitsmittel korrekt 

eingesetzt und unsere Güter sicher angenommen und gelagert werden. Natürlich machen Sie daneben 

auch noch Ihren Führerschein für verschiedene Logistik-Fahrzeuge wie z.B. den Gabelstapler. 

Vom ersten Tag lernen unsere Azubis auch die Bestimmungen der Arbeitssicherheit kennen  und welche 

Schutzmaßnahmen je nach Tätigkeit beachtet werden müssen.  

 

Was Sie idealerweise mitbringen:   

· Erfolgreich abgeschlossener Schulabschluss (Hauptschulabschluss oder mittlere Reife) 

· Körperliche Fitness und Lust mit anzupacken 

· Motivation, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit 

· Konzentrationsfähigkeit und Sorgfalt 

   

Wir bieten:   

· Gute, intensive Betreuung  

· Angenehme, kollegiale Atmosphäre und Teamspirit   

· Gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

· Übernahmechance nach der Ausbildung  

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Email an karriere@heilmann-ag.de oder 

postalisch an: Heilmann AG · z.Hd. Frau Hülse · Auf der Geest 2 · 21514 Büchen 

 

Herr Brinckmann steht Ihnen als Ansprechpartner für Fragen gerne zur Verfügung:  

Telefon: 04155-49 997-204 
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