
für den Standort Nonnweiler, Ausbildungsbeginn 01.08.2023
AUSBILDUNG ZUM FACHLAGERISTEN (M/W/D)
Am Standort in Dortmund und in unserer Niederlassung in Nonnweiler arbeiten derzeit über 40 Mitarbeiter für den Erfolg 
unseres Unternehmens. Die F. Willich mit ihren Schwesterunternehmen ist einer der führenden, internationalen
Hersteller bauchemischer Materialien und chemischer Produkte. Die Produkte finden Anwendung im Hoch- und Tiefbau, 
der Kanalsanierung, im Tunnel-, Berg- und Spezialtiefbau sowie in der Industrie und im Handwerk.
An Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und Russland stellt das Unternehmen Polyurethan-, Silikat-, Polyurea,
Epoxid- und Phenolharze und Mörtelsysteme her.

DEINE
STELLE

Der Job des Fachlageristen (m/w/d) beginnt genau dann, wenn der Kunde den Bestellbutton
anklickt. Dann heißt es schnell und systematisch die Ware für den Versand vorzubereiten.
Während deiner zweijährigen Ausbildung zum Fachlagerist (m/w/d) lernst du, dabei immer den 
Überblick zu behalten. Zu deinen Aufgaben zählt neben der Versandvorbereitung auch die
fachgerechte Lagerung, Qualitätskontrolle und Kennzeichnung der Ware.
Optional kannst du in einem dritten Ausbildungsjahr den Abschluss als Fachkraft für
Lagerlogistik erwerben.

Deine duale Ausbildung zum Fachlagerist (m/w/d) wird sowohl im Betrieb als auch in der
Berufsschule stattfinden. Üblicherweise drückst du ein bis zwei Tage die Schulbank,
häufig findet der Unterricht aber auch in Form von Blockunterricht statt.
Die praktische Zeit im Betrieb verbringst du überwiegend in der Lagerhalle, aber auch am 
Schreibtisch. So lernst du, wie die eingehende und ausgehende Ware auf Vollständigkeit geprüft 
und wie die Qualität der Ware während der Lagerung und des Versands gesichert wird. 
Die Güter transportierst du mithilfe von Transportgeräten und Fördermitteln, 
wie beispielsweise Gabelstapler.

Deine Aufgaben:
• Du prüfst den Eingang der Waren und lagerst sie ein
• Du stellst Waren zusammen und planst den Warenausgang
• Du verpackst die Ware für den Transport
• Du hältst alle wichtigen Vorschriften ein und nutzt Arbeits- und Fördermittel
• Du behältst den Überblick über den Warenbestand und sorgst für Nachschub
• Du nutzt für die Umsetzung und Dokumentation regelmäßig unsere IT-Systeme

DEIN
PROFIL

• Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife
• Gute körperliche Konstitution
• Handwerkliches und organisatorisches Geschick
• Technisches Interesse
• Lern- und Leistungsbereitschaft
• Teamgeist, Engagement und Zuverlässigkeit

Von Vorteil sind außerdem:
• Verständnis von Mathematik
• grundlegende Englischkenntnisse

WIR 
BIETEN

• Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches
   Aufgabengebiet in einem familiengeführten Unternehmen
   mit internationaler Ausrichtung
• Nach deiner Ausbildung gute Entwicklungschancen in
   einem engagierten Team mit Gestaltungsraum und
   Platz für Eigeninitiative
• Eine Stelle, die auf langfristige, offene und
   vertrauensvolle Zusammenarbeit angelegt ist

Haben wir dein Interesse geweckt und hast du Freude am
Arbeiten? 

Dann freuen wir uns auf deine aussagefähige Bewerbung
an: bewerbung-nonnweiler@f-willich.de


