
Eine gute und fundierte Ausbildung ist eine hervorragende Basis für Deinen späteren beruflichen 
Erfolg. Bei der ELOS legen wir großen Wert auf eine strukturierte und umfangreiche Ausbildung, um 
viele Positionen in unserem wachsenden Unternehmen aus eigenen Reihen besetzen können.  
Die ELOS GmbH & Co. KG ist ein leistungsstarker und expandierender Hygienebedarfshändler. Mit 
unserem umfangreichen Sortiment liefern wir aber nicht nur Hygieneprodukte, sondern auch viele 
gute Ideen und Services. Von professionellen Wisch- und Reinigungstüchern, über hochwertige Vlies- 
und Viskoseprodukte bis hin zu ganzheitlichen Waschraumlösungen bringen wir Wohlbefinden und 
Funktionalität an industrielle Arbeitsplätze, in öffentliche Waschräume, Hotels und Schulen.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum Ausbildungsstart am 01.08.2022 eine(n): 

Auszubildende(n) zum Fachlageristen 

Das Berufsbild 

Beim Fachlageristen handelt es sich um eine 2-jährige, anerkannte Ausbildung in Industrie und 
Handel. Fachlageristen nehmen Waren an und lagern diese sachgerecht. Sie stellen Lieferungen für 
den Versand zusammen bzw. leiten Güter an die entsprechenden Stellen im Betrieb weiter.  

Die Schwerpunkte des Ausbildungsberufes liegen in folgenden Themenfeldern: 
• Be- und Entladen von LKW mit Hilfe von Gabelstaplern  
• fachgerechte Einräumung sowie Lagerung von Waren 
• Kommissionierung von Kundenaufträgen 
• EDV-mäßige Bestandsführung von Waren 
• Bedienung von selbstabholenden Kunden 
• Instandhaltung des Lagers 
• Tourenplanung des firmeneigenen LKW 
• Versandorganisation inkl. Rücksprache mit Paketdiensten und Speditionen 

 
Dein Profil 

Für eine erfolgreiche Ausbildung bringst Du am besten mit:  
• mindestens einen Hauptschulabschluss mit befriedigenden Noten 
• Grundkenntnisse im Umgang mit EDV 
• Engagement und Interesse an der Mitarbeit in einem jungen, motivierten Team 
• Kommunikationsfähigkeit und selbständiges Denken 
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

Wir bieten Dir: 

• Eine fundierte und gut strukturierte Ausbildung  

• Eine anschließende Weiterbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik 

• Ausbildungsvergütung nach dem gehobenen IHK-Standard 

• Eine berufliche Perspektive nach der Ausbildung  

• Vielfältige auch fachübergreifende Entwicklungsperspektiven  

• Die Mitarbeit in einem jungen Team mit flachen Hierarchien  

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann zögere nicht und bewirb Dich umgehend 
schriftlich oder per E-Mail bei uns. Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! 


