
  

Entfache  
dein Talent. 
Wir fördern dich! 

Was wir dir beibringen 
 

Wir unterstützen dich in jedem Bereich der Ausbildung und 
bringen dir in 3 Jahren alles bei, was du wissen musst. Nach 
deiner Ausbildung bist du Profi in allen Bereichen der Logistik – 
von der Warenannahme bis hin zur Warenverladung. Du machst 
deinen Staplerfuhrerschein und kannst ohne Probleme mit 
unseren Arbeits- und Flurförderzeugen umgehen. 
 
Wie wir das erreichen 
 

Den Theorieteil dualen Ausbildung bekommst du in der 
Berufsschule beigebracht - die Praxis von unserem Werksteam: 
Deine KollegInnen arbeiten dich intensiv in unsere 
Logistikprozesse und die Betriebszusammenhänge ein. Wir 
bringen dir bei, wie du mit unterschiedlichsten Situationen 
umgehst und die gewonnenen Erfahrungen für andere Projekte 
nutzt. Außerdem bekommst du Schulungen, die dich 
interessieren und weiterbringen. 
Eine Ausbildung bei uns bietet dir einen super Start ins Berufs-
leben mit vielen Möglichkeiten für deinen weiteren Weg. 
 
Was du dafür brauchst 
 

─ Deinen Haupt- oder Realschulabschluss oder (Fach-)Abitur 
─ Spaß an der Arbeit mit technischen Geräten und Anlagen 
─ Organisationstalent 
─ Zuverlässigkeit und sorgfältige Arbeitsweise 
─ Praktische Veranlagung, Einsatzbereitschaft und Neugierde 
─ Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein 
─ bevorzugt Mindestalter 18 Jahre 

Wir bilden aus 

Fachkraft für 
Lagerlogistik 
 

(m/w/d)  
 
in Nottuln | ab 01.08.2023 

 

Deine Vorteile 

─ Erstklassige Ausbildung in einem modernen, 
innovativen und nachhaltigkeitsorientierten 
Familienbetrieb 
─ Ausbildungsvergütung nach Tarif mit 
Sonderzulagen 
─ Prämie bei guter Abschlussprüfung 
─ gratis Bus und Bahn fahren mit dem „AzubiAbo 
Westfalen“  
─ Bücher- und Lernmittelzuschuss von 200 € 
─ früher Feierabend, dank früher und geregelter 
Arbeitszeiten 
─ super KollegInnen und ein partnerschaftliches 
Betriebsklima 

─ regelmäßige Teamevents und Mineralwasser 
aufs Haus 
─ guten Übernahmechancen  

 
 

 

 

 

 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf, zwei letzte Zeugnisse) 
an bewerbung@hagemeister.de 
 
Du hast Fragen oder möchtest gerne im Rahmen 
eines Praktikums bei uns „reinschnuppern“? 
Melde Dich gerne bei uns! 
 
Deine Ansprechpartnerin:  
Tanja Brandt, Teamleitung Personal 
T +49 2502 / 804-175 
 
www.hagemeister.de 
 

Hagemeister – das sind 190 Menschen in 25 Berufen, die für 
eines brennen: Klinker. Diese produzieren und vertreiben wir 
an unserem Standort in Nottuln. Unser breites und innovatives 
Produktprogramm eröffnet Bauherren, Architekten und 
Planern im In- & Ausland nahezu unbegrenzte Gestaltungs-
möglichkeiten für anspruchsvolle Bauprojekte. Als Qualitäts- 
und Serviceführer der Branche tragen wir dazu bei, Visionen 
von idealen Lebensräumen Wirklichkeit werden zu lassen. 


