
Was wir bieten 

In deiner 3jährigen Ausbildung zur Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik bist du vom ersten Tag an aktiv in 

alle Arbeitsabläufe unseres europäischen Distributionszentrums, die Coloplast Distribution GmbH, 

eingebunden und erlernst das 1 x 1 deines Berufsbildes. Immer an deiner Seite: unsere engagierten 

und qualifizierten Ausbilder. 

Schritt für Schritt wirst du in den logistischen Dialog zwischen unseren Produktionsanlagen und 

unseren Kunden eingebunden und beschäftigst dich mit dem Transport, der Zollabfertigung und der 

Distribution unserer medizinischen Produkte. 

Durch die Verzahnung theoretisch erworbenen Wissens an der Berufsschule mit der praktischen 

Anwendung und Vertiefung in unserem Distributionszentrum in Hamburg Allermöhe erwirbst du 

Dir Kenntnisse und Fähigkeiten rund um die Annahme, den Versand, die Ein- sowie Auslagerung von 

Waren sowie ihren Transport und die Zollabfertigung. 

Sukzessive übernimmst Du so eigenverantwortlich die Annahme, Einlagerung und Auslieferung 

unserer Produkte, erstellst und kontrollierst Begleitdokumente, erfasst in unserem 

Warenwirtschaftssystem Warenbewegungen und stellst Waren für unsere Kunden zusammen und 

versendest sie und sorgst für die optimalen Lagerbedingungen für unsere Produkte. Und schließlich 

beherzigst Du alle Regeln für Gefahrgüter und den Umweltschutz, hältst Arbeitssicherheitsregeln ein 

und machst Vorschläge für den optimalen Waren- und Informationsfluss in unserem Lager. 

Deine Ausbildung bei uns im Hause beginnt immer zum 1. August eines Kalenderjahres und schließt 

mit Deiner Abschlussprüfung vor der Handelskammer Hamburg ab. Am Ende deiner Ausbildung hast 

Du somit den staatlich anerkannten Abschluss Fachkraft für Lagerlogistik in der Tasche, womit sich 

Dir vielfältige Möglichkeiten in einer warenwirtschaftlichen Position in unserem Distributionszentrum 

bieten. 

  

Wir bieten mehr 

Wir bieten Dir einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Karriere-Einstieg in einem 

Umfeld, das Dich in Deinem Wachstum unterstützt und in Deiner Entwicklung fördert. Damit das 

gelingt, stehen Dir unsere erfahrenen und motivierten Ausbilder fest zur Seite. 

Und damit Du Dich auf Dein Wachstum konzentrieren kannst, machen wir Dir das Leben mit diesen 

Konditionen leichter: 

-       Attraktive Ausbildungsvergütung 

-       Prämie nach erfolgreich bestandenem Ausbildungsabschluss 

-       Zuschuss zum HVV Ticket 

-       Zuschuss zur Mitgliedschaft in einem von Dir frei wählbaren Fitness Center 

-       Vergünstigtes Mittagessen 

-       Kostenlose Getränke wie Kaffee, Tee und Wasser in unseren Fachbereichen 

-       Übernahme der Kosten für Schulbücher 

-       Zuschuss zur Klassenreise 

-       30 Urlaubstage pro Kalenderjahr 

  

Wen wir für diese Ausbildung suchen? Persönlichkeiten, die mit uns etwas bewegen wollen! 

Für die Ausbildung zur Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik bringst Du ausgeprägtes Interesse an 

warenwirtschaftlichen Aufgaben und medizinischen Produkten mit. Du kannst Dir aus vertrauten 

Zusammenhängen neue Themengebiete erschließen und bist fit im Rechnen und Schreiben. Dein 



mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen ist sicher und Du hast Freude am Umgang und der 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen. 

Deine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise möchtest Du in verschiedensten Aufgaben rund um 

die Einlagerung und den Transport unserer Medizinprodukte genauso einbringen wie Dein verwaltend-

organisatorisches Geschick. Du magst es, Dokumente am Computer zu bearbeiten und hast Lust, bei 

der Ein- und Auslagerung unserer Produkte anzupacken oder dafür zu sorgen, dass sie rechtzeitig 

und sicher bei unseren Kunden ankommen. 

Bei allem was Du machst, willst Du etwas bewegen und zeigen, dass Du es kannst. Du bist neugierig 

und willst Dich weiterentwickeln und uns weiterbringen, in allem was wir tun. 

  

Um bei uns einzusteigen, bringst Du mit: 

• Allgemeiner Bildungsabschluss 

• befriedigende Noten in Mathe und Deutsch 

• Grundkenntnisse in Englisch 

• gutes Ausdrucksvermögen in Deutsch und idealerweise in Englisch 

• Spaß an der Arbeit mit dem Computer sowie mit Deinen Händen anzupacken 

• Idealerweise erste praktische Erfahrung in Form von Schülerpraktika oder Aushilfstätigkeiten im 
Logistik- Bereich 

• Lern- und Leistungsbereitschaft, 

• Zuverlässigkeit 

• Verantwortungsbewusstsein 

• Sorgfalt 

• Team- und Kontaktfähigkeit 

Interessiert? 

Dann schau doch mal unter „So bewirbst Du Dich bei uns“! 

 


