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Die ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co. KG ist das in Europa führende  

Unternehmen im Bereich der Herstellung von Zapfventilen, Schlaucharmaturen und 

Sicherheitskupplungen für die Tanktechnik. 

Für unseren Standort in Plettenberg suchen wir jeweils zum 01.08.JJ einen 

Auszubildenden zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w) 
 

Die 3-jährige Ausbildung findet in Form einer dualen Ausbildung statt, so dass du dein 

theoretisches Wissen aus der Berufsschule mit deinen praktischen Erfahrungen im 

Betrieb optimal verknüpfen kannst. In der Berufsschule erlernst du Grundlagen der 

Logistik, wie beispielsweise die Lagerung, Kontrolle, Bearbeitung, Versand und den 

Transport von Gütern.  

Im Betrieb erfährst du dann, wie man seine Arbeit 

organisiert und möglichst effizient gestaltet, wie 

eine Warenannahme sowie der Transport von Gü-

tern abläuft. Hierbei wirst du stets von unseren Aus-

bildern und Betreuern unterstützt. Die Ausbildung 

endet mit der Prüfung vor der Industrie- und Han-

delskammer. 

Für weiterführende schulische Aktivitäten oder per-

sönliche Weiterbildung stehen wir dir gerne unter-

stützend zur Seite. 

Wir suchen: 

Du besuchst derzeit die Realschule oder das Gymnasium und wirst diese voraussicht-

lich mit einem guten Abschluss beenden. Dein Talent liegt in der Planung, Organisa-

tion und Koordination von Abläufen. Du hast Freude an der Arbeit im Team und zeich-

nest dich durch eine sorgfältige und kundenorientierte Arbeitsweise aus. 

Deine Stärken liegen im Umgang mit Zahlen sowie im Bereich der Sprachen, welche 

sich in deinen Fächern entsprechend wiederspiegeln. Für den Beruf als Fachkraft für 

Lagerlogistik ist es unabdingbar, dass du gute bis sehr gute Kenntnisse in Wort und 

Schrift in Deutsch und Englisch vorweisen kannst, damit du mit unseren Lieferanten 

kommunizieren kannst. 

 

Wenn du an einer Ausbildung in einem Unternehmen mit hoher Fertigungsdichte und 

engagierten Mitarbeitern interessiert bist, freuen wir uns auf deine vollständige Bewer-

bung. 
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