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Du bist ein Organisationstalent und möchtest diese positive Eigenschaft im Bereich der Lagerlogistik unter Beweis  
stellen. Dich begeistert das Thema Außenwerbung und du möchtest erlernen, wie alle Aufgaben und Anforderungen 
eines Lagers funktionieren. Zu deinen Aufgaben gehört das Annehmen und Prüfen von Lieferungen, das Kommissio-
nieren und Verpacken von Gütern sowie das Bearbeiten von Versand- und Begleitpapieren. Moderne Hilfs- und Trans-
portmittel unterstützen dich dabei. 

Du verfügst über eine gute Berufsreife oder den qualifizierten Sekundarabschluss I. Du interessierst dich für logistische  
Zusammenhänge und besitzt technisches Verständnis. Du hast Sinn für Ordnung, Sauberkeit und Sicher-
heit. Du bist freundlich, engagiert und arbeitest gern im Team. Eine hohe Lernbereitschaft sowie gute Umgangsfor-
men runden dein Profil ab.

Wir bieten dir eine interessante und umfassende Berufsausbildung in einem etablierten Unternehmen der Werbe- 
branche. Es erwartet dich eine überdurchschnittliche Vergütung in Höhe von 1.020,–/1.100,–/1.250,– EUR im  
1./2./3. Ausbildungsjahr, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie ein Fahrtkostenzuschuss. Eine gleitende Arbeitszeit ist 
für uns selbstverständlich. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit zur Nutzung unseres kleinen aber feinen Betriebs-
restaurants. Nach erfolgreichem Abschluss deiner Berufsausbildung hast du gute Chancen auf eine Übernahme in ein 
unbefristetes Anstellungsverhältnis.
  
Auf deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, den letzten drei Schulzeugnissen sowie vorhandenen 
Nachweisen über durchgeführte Praktika freuen wir uns. Gerne kannst du uns die Unterlagen per E-Mail zusenden. 

BEWERBEN!
JETZT

Als einer der führenden Außenwerbe-Anbieter in Deutschland verstehen wir uns als kompetenter Part-
ner für alle Fragen im Bereich der Außenwerbung. Die Firmengruppe Freund zählt zu den Pionieren der 
Außenwerbung und hat dem Medium Plakat maßgeblich zu dessen Marktstellung verholfen. Heute 
ist der Konzern um die awk ein modernes und kompetentes Dienstleistungszentrum und beschäftigt 
europaweit rund 290 Mitarbeiter. 

Wir bieten folgenden Ausbildungsplatz an:

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)


