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„ Brasseler ist eines der größten Unternehmen in
unserer Gegend. Und trotzdem total familiär.“

Schulische Voraussetzungen
für die Ausbildung zur Fachkraft für
Lagerlogistik sind:
 Fachoberschulreife oder Abitur

Ich bin Fachkraft für Lagerlogistik. Darum
bin ich hauptsächlich für die Warenannahme, die Wareneingangsprüfung und
für das Einlagern der Ware verantwortlich. Außerdem für das Kommissionieren,
Verpacken und Versenden der Ware.
Wenn zum Beispiel ein Paket mit bestell-

In unserem riesigen und modernen
Hochregallager. Wenn Bestellungen eingehen, lagere ich die bestellten Waren
aus und bereite die Versendung vor. Die
von mir dafür erstellten Versandpapiere
werden den vorbereiteten Sendungen
hinzugefügt. Beim anschließenden Ver–

ter Ware vom Spediteur gebracht wird,
dann überprüfe ich, ob nichts beschädigt
ist. Ich checke auch die Begleitpapiere,
dann buche ich den Wareneingang in
den PC. Schließlich bringe ich die Ware
zu der Abteilung, die sie bestellt hat.
Oder ich lagere die Ware in einem unserer verschiedenen Regalsysteme ein.
Alles, was wir bei Brasseler herstellen,
wird im Versandbereich eingelagert.

laden der Ware helfe ich dem Spediteur
und: ab geht die Post. Da wir unsere
Produkte in die ganze Welt verschicken,
gibt es eine ganze Menge verschiedener
Dokumente, die beantragt oder ausgefüllt werden müssen.
Neben den beschriebenen Aufgaben
lerne ich in der Ausbildung die Arbeitsabläufe im Einkauf kennen und auch, wie
man LKW Tourenpläne oder Lagerkennziffern erstellt und berechnet.

Schicke Deine Unterlagen an:
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
oder gerne auch online unter
www.brasseler.de/karriere

Dazu gehören:
 ein Bewerbungsschreiben mit
Angabe des Berufswunsches
 ein Lebenslauf
 je eine Kopie der letzten
drei Schulzeugnisse

Das hätten wir gerne schriftlich.
Deine Bewerbung bei Komet.
Wenn Du Dich für die Ausbildung bei
Brasseler entschieden hast, empfehlen
wir Dir, Dich möglichst früh zu bewerben: ca. 1 Jahr vor dem beabsichtigten
Ausbildungsbeginn sollten Deine Bewerbungsunterlagen bei uns vorliegen.
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Ansprechpartner:
Dietmar Reilard
Telefon 05261 | 701-328
dreilard@brasseler.de
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