
Zur Verstärkung unseres Nachwuchs-Teams in Leopoldshöhe suchen wir 

Auszubildende als  
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Du packst gerne an, scheust keine körperliche Arbeit und hast Interesse an 
Ordnungsstrukturen? Bei uns lernst Du während Deiner 3-Jährigen Ausbildung 
alle Arbeitsabläufe der Lagerlogistik in Theorie und Praxis kennen: Lagerung, 
Kommissionierung und den Versand von Waren. Dafür setzt Du auch Scanner 
und unser Warenwirtschaftssystem ein. Du erfasst und kontrollierst ein- und 
ausgehende Güter, stellst Ladungen zusammen, bearbeitest die Begleitpapiere 
und achtest auf Transportsicherheit. Dazu bekommst Du eine Einweisung über 
Flurförderzeuge und lernst diese zu steuern. Einblicke in unsere Abteilungen 
Qualitätssicherung, Einkauf und Vertrieb sind ebenfalls im Ausbildungsplan 
enthalten. 

Es erwartet Dich ein motiviertes Team mit gutem Betriebsklima, das sich darauf 
freut, Dich während Deiner Ausbildung tatkräftig zu unterstützen. Zudem bieten 
wir Dir zahlreiche Benefits wie kostenloses frisches Obst und Mineralwasser, 
bezuschusste Getränke und Snacks, sowie Massagen und Gesundheitstage 
inhouse während der Arbeitszeit. Es besteht die Möglichkeit der betrieblichen 
Altersvorsorge und des Leasings eines Firmenbikes gegen Gehaltsumwandlung.

Du bist kontaktfreudig, hast technisches Interesse, handwerkliches Geschick und 
kannst Dich gut ausdrücken? Zudem bist Du ein echter Teamplayer und eine 
hohe Einsatz- und Lernbereitschaft zeichnet Dich aus?

Dann freuen wir uns auf die Zusendung Deiner vollständigen Bewerbungsunter-
lagen (inklusive Anschreiben, Lebenslauf, Schul- und Praktikumszeugnisse) an:

Suttner GmbH
Frau Petra Lanwermann
Hauptstraße 15-17
33818 Leopoldshöhe

E-Mail: p.lanwermann@rm-suttner.com
www.rm-suttner.com

R+M / Suttner schafft Perspektiven

Wir haben uns dazu entschieden, 
 unsere Fachkräfte von Morgen selbst 
auszubilden. Für uns gilt dadurch 
 primär das Ziel, unsere Auszubilden-
den nach erfolgreichem Bestehen der 
Ausbildung zu übernehmen und lang-
fristig in unser Familienunternehmen 
zu integrieren.

Dies sichert uns einen hoch qualifizier-
ten Mitarbeiterstamm, der fast jeden 
Winkel unseres Unternehmens kennt 
und abteilungsübergreifend über den 
Tellerrand hinausschaut.

Dafür suchen wir kluge Köpfe, die  
sich selbstbewusst ihre eigenen 
Gedanken machen, ihre Meinung 
vertreten und täglich voller 
Leidenschaft ihren persönlichen Teil 
zum Unternehmenserfolg beitragen 
wollen.
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