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Als Ergänzung für unser Team bieten wir ab August 2023 in unserer Zentrale in Düsseldorf zwei Plätze an zur 

 

Ausbildung –  
Fachkräfte für Lagerlogistik oder Fachlageristen (jeweils m/w/d)  

 

Deine Aufgaben: 

• Von Anfang an lernst du unsere grundlegenden Strukturen im Lager kennen 
• Neue Ware überprüfst du im Wareneingang, buchst Sie im Warenwirtschaftssystem ein und sucht 

dafür den passenden Lagerplatz 
• Kommissionierung: Die bestellte Ware wird kundenindividuell zusammengestellt  
• Reklamationen: Sollte die Ware von unseren Kunden zurückkommen, wirst du diese bearbeiten  
• Warenausgang: Damit die Ware auch an die Kunden geliefert wird, übernimmst du den 

Verpackungsprozess inklusive der Erstellung von Lieferscheinen und Versandlabeln 
• Bestandskontrolle: Du überprüfst in regelmäßigen Abständen den Soll- und Istbestand unserer 

Lagerartikel 
 
 
Du passt zu uns, wenn du … 

• zum Ausbildungsbeginn über einen guten Haupt- oder Realschulabschluss verfügst 
• bestenfalls schon erste Erfahrungen im Umgang mit MS-Office sammeln konntest 
• gerne mit anpackst  
• offen für ein neues Team bist sowie für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Persönlichkeiten 
• Ordnung und Sorgfalt gewohnt bist  
• findest, dass Zuverlässigkeit sehr wichtig ist 

 
 

Deine Vorteile: 

• Abhängig von deiner Entscheidung ermöglichen wir dir eine zweijährige (Fachlagerist (m/w/d)) oder 
dreijährige Berufsausbildung (Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

• Eine attraktive Ausbildungsvergütung ab 950€ im ersten Lehrjahr, die sich jährlich weiterentwickelt 
• Wir übernehmen einen Teil deiner Fahrtkosten, egal ob für den Zug oder das Auto 
• Einen Essenszuschuss bekommst du regelmäßig 
• Zuschuss zum Urban Sports Club  
• Gratis Getränke 
• Geregelte Arbeitszeiten in Tagschicht von Montag-Freitag 
• Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der du alle Bereiche unseres Lagers 

kennenlernen wirst  
• Unsere Fachkräfte stehen dir jederzeit unterstützend zur Seite 

 
 
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: HR@zccct-europe.com  
Deine Ansprechpartnerin ist Frau Eveline Lutsch. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 


