
Werde ein Azubi. Werde ein Teammitglied.
Werde ein Experte. Werde ein Hanfwolf.

HANFWOLF Jetzt bei uns bestellen unter: 0521-58 005-0

Hattest Du schon immer Lust dabei zu sein, wenn wir mit schweren Stahlseilen große Betonteile 
heben? Oder wolltest Du schon mal wissen, wo eigentlich die Folie rund um die Bonbons 
herkommen? Womit wird eigentlich ein Mähdrescher eingepackt, wenn er einmal um den Globus 
geschickt wird? 

Hanfwolf beantwortet diese Fragen jeden Tag mit seinem Produkten und Services - denn wir halten 
die Industrie am Laufen. Und mehr noch, wir befähigen sie, ihr Kerngeschäft täglich aufs Neue zu 
meistern und die technischen Herausforderungen von morgen zu lösen. Genau daraus ziehen wir 
unsere Motivation: Unseren Partnern dabei zu helfen, auch morgen noch weiter verantwortungsvoll 
an einer modernen Welt bauen zu können. Das schafft man aber nur mit einzigartigen Menschen und 
genau das macht unser Team aus: einzigartige Expertise, einzigartiger Zusammenhalt und 
einzigartige Verlässlichkeit.

Willst Du ein Teil davon werden? Dann starte Deine Ausbildung in unserer Zentrale in Bielefeld ab 
dem 01. August 2023 zum/zur

Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik

Das erwartet Dich
• Als Fachkraft für Lagerlogistik kontrollierst und steuerst Du alle Prozesse, die 

sich im Lager abspielen. 
• Das Auspacken, Sortieren und die Lagerung der Waren gehören zu Deinen Hauptaufgaben.
• Im Wareneingang und -ausgang prüfst Du die Menge, Qualität und Verpackung für den Transport.
• Du erlernst die Kennzeichnung, Beschriftung und Sicherung von Sendungen.
• Du stellst Lieferungen und Tourenpläne zusammen und unterstützt bei der Verbesserung 

logistischer Prozesse.
• Du erlernst, wie die Branche tickt und arbeitet. 
• Du kommst als wissbegieriger Kollege und bist am Ende Deiner Ausbildung ein Experte. 

Was Du bei uns zusätzlich noch bekommst
• Interne und externe Weiterbildungen
• 30 Tage Jahresurlaub
• Tarifl ich gebundene Ausbildungsvergütung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Einmal die Woche gibt es frisches Obst und kostenlosen Kaffee und Wasser für die Mitarbeiter. 

Und zwischendurch auch mal eine Pizza oder ein Eis, wenn es zu warm wird.
• Dir steht die Möglichkeit offen, eigene Ideen und Kreativität innerhalb Deines Tätigkeitsbereiches 

einzubringen.

Hast Du Lust noch mehr über uns zu erfahren? Dann informiere Dich auf https://www.hanfwolf.de/
karriere-jobs. Wir freuen uns über Deine Bewerbung, gerne per Email an:

karriere@hanfwolf.de
HANFWOLF GmbH & Co. KG
Nadine Feike (Ausbilderin), T: + 49-521-58005-19
Mittelbreede 16
33719 Bielefeld

Jetzt bewerben!


