
LAGER-
LOGISTIK

Fachkraft für



Besonders gut ist …

… dass der Beruf praktische Tätigkeiten mit Büro-
arbeit verbindet und dadurch abwechslungsreich 
ist. Außerdem bist du als ausgebildete Fachkraft in 
allen Branchen einsetzbar.

Für deine Bewerbung solltest du ...

… mindestens einen guten Hauptschulabschluss 
mitbringen.

Dauer der Ausbildung

3 Jahre

Aufstiegschancen

Bei uns hast du gute Chancen, dass wir dich nach 
der Ausbildung übernehmen. Durch interne und 
externe Fortbildungen kannst du dich  zudem 
 weiterbilden und perspektivisch auch eine 
 Führungsposition übernehmen. 

Als Fachkraft für Lagerlogistik lagerst du bei uns produzierte Getränke sachgerecht ein, verlädst und versendest 
sie. Du nimmst Güter an, kontrollierst diese und lagerst sie ein. In der Disposition stellst du Lieferungen und 
Tourenpläne zusammen und kommunizierst mit Speditionen und Kunden.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Lass dich bei 

STEIG EIN UND ZISCH MIT!
ausbilden zur: 

Umschulung? Bei uns möglich!



Nicht aus der Region? 
Wir unterstützen bei 
der Wohnungssuche!

Wann ist der nächstmögliche Ausbildungsstart?                      

01.08. des Jahres

Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?

1. Lehrjahr 1.071,00 € | 2. Lehrjahr 1.130,00 € | 3. Lehrjahr 1.212,00 € 

Wo findet die schulische Ausbildung statt?

BBS III Uelzen

Welche Bewerbungs unterlagen brauchen wir von dir?

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit Foto und Zeugnissen. 
Gerne als E-Mail an: bewerbung@voelkeljuice.de

Azubi-Steckbrief

Wir bieten dir:

• abwechslungsreiche Arbeit in jungen Teams

• Weiterbildungen (z. B. Staplerschein)

• umfangreiche Sozialleistungen und 30 Tage Urlaub

• freie Getränke und frisches Obst für Mitarbeitende

• kostenlosen Betriebssport und Yoga



Wir freuen uns auf deine Bewerbung:  
Voelkel GmbH | Personalabteilung
Fährstr. 1 | D-29478 Höhbeck/OT Pevestorf  
oder bewerbung@voelkeljuice.de

Mehr Informationen findest du hier: 
www.voelkeljuice.de

Was haben regionale Möhren, samenfeste Tomaten und exotische 
Demeter-Mangos gemeinsam? Wir machen köstlichen Saft und erfrischende 
Limonade daraus. Und zwar seit über 85 Jahren.

Starte deine berufliche Laufbahn in Deutschlands größter 
Naturkostsafterei – und mach die Welt mit uns gemeinsam 
ein bisschen bunter! 


