
 

AUSTRIA, DORNBIRN 

Lehrstelle Betriebslogistik (d/f/m) – Start: September 2022 
Werde zum Gamechanger und gestalte deine Karriere aktiv mit. Entfalte deinen Unternehmergeist und erwecke deine Ideen in 

unserem globalen Team zum Leben! Unsere führenden Marken und Technologien bieten dir unzählige Möglichkeiten, deine 

Talente weiterzuentwickeln und immer wieder neue Wege zu gehen. Bei Henkel erwartet dich unsere lebendige Kultur des 

Vertrauens – hier kannst du deinen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leisten. Liebst du Herausforderungen? Dann schließe 

dich unserem Team von Pionieren an. 

Do you dare to make an impact? 

WAS DICH ERWARTET… 

Als Betriebslogistikkauffrau/-mann weißt du: 

▪ genau, welche Produkte, 

▪ wo in deinem Lager zu finden sind, 

▪ wie diese fachgerecht gelagert werden und 

▪ unbeschadet von A nach B kommen. 

In deiner Lehrzeit lernst du: 

▪ wie du Güter und Waren entgegennimmst und fach- gerecht lagerst 

▪ die Bedienung des Gabelstaplers 

▪ die Organisation der Be- und Entladung der Güter und Waren 

▪ die Durchführung von Inventurarbeiten sowie einfachen Jahresabschlüssen 

▪ betriebliche Logistiksysteme anzuwenden. 

Du erhältst Einblicke in unterschiedlichste betriebliche Prozesse und andere Abteilungen, wie zum Beispiel Einkauf, Qualitäts-

management, Arbeitsvorbereitung, Dokumentation und Service-Innendienst. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und Beginn ist 

Herbst 2022. 

WENN DU… 

▪ organisatorisch stark bist, 

▪ ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen besitzt, 

▪ selbständig und sauber arbeiten kannst, aber auch ein Teamplayer bist, 

▪ verantwortungsbewusst und genau bist und 

▪ Interesse an Transport- und Lagereinrichtungen hast 

…dann ist dieser Lehrberuf bei uns genau das Richtige für dich 

UNSER ANGEBOT  

▪ eine ausgezeichnete Ausbildung mit persönlicher und individueller Betreuung 

▪ einen modernen Arbeitsplatz mit Arbeitsmitteln nach dem neuesten technischen Stand 

▪ ein motiviertes Team in einem freundschaftlichen Umfeld 

▪ sehr gute Karrierechancen in einem internationalen und wachsenden Unternehmen (Möglichkeit zu 

Auslandserfahrung) 

▪ Lehrlingsprämie 

▪ sehr gutes Betriebsklima sowie diverse Sozialleistungen, wie zB Henkelshop, Essenzuschuss, div. Veranstaltungen 

 

Referenz-Nr: 21025795 

Vertrags- und Beschäftigungsart Vollzeit, Unbefristet 

Kontakt für Fragen zur Bewerbung: jobs-sonderhoff@henkel.com 

Wir freuen uns auf deine online Bewerbung über das Job-Portal https://www.henkel.at/karriere/jobs-und-bewerbung   

Bitte nutze nicht diese E-Mail-Adresse für Bewerbungen. Wir akzeptieren keine Bewerbungen via E-Mail. 
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