
Ausbildungsorte:

15757 Halbe  
14823 Niemegk

WIR HABEN NOCH  

WAS AUF LAGER.

BEGINNE DEINE  
AUSBILDUNG BEI UNS!
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Was machst du als Fachlagerist? 

Als Azubi arbeitest du in einem unserer Zentrallager. In den 
Zentrallagern gehen die Bestellungen aus den Thomas Philipps 
Märkten ein. Sobald eine Bestellung im Lager eingeht bist du als 
Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik gefragt: die Ware muss 
das Lager zu einem bestimmten Zeitpunkt ordnungsgemäß ver-
lassen und an den richtigen Markt geliefert werden. Du prüfst 
wo die bestellte Ware gelagert wird, bist für die fachgerechte 
Verpackung der Ware und die Erstellung der Begleitpapiere 
zuständig. Die versandfertigen Paletten verlädst du sicher auf 
den LKWs. Neben den Warenausgängen bist du auch für die 
ankommende Ware zuständig. Beim Empfang der Ware prüfst 
du die Qualität sowie die Menge und erfasst die Daten in einem 
Warenwirtschaftssystem. Nach der Überprüfung wird die Ware 
bei uns eingelagert. Für einen guten Überblick kontrollierst du 
die Lagerbestände regelmäßig und führst Inventuren durch. Als 
Fachkraft für Lagerlogistik bist du darüber hinaus auch für die 
Optimierung der lagerwirtschaftlichen Prozesse verantwortlich.

Welche Voraussetzungen benötigst du?  

Für eine Ausbildung zum Fachlageristen oder zur Fachkraft für Lagerlogistik solltest du einen guten 
Schulabschluss sowie mindestens gute Deutschkenntnisse mitbringen. Wichtiger als Schulnoten, sind uns 
aber deine persönlichen Stärken! Da du verantwortlich für den Warennachschub in unseren Märkten 
bist, setzen wir ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein sowie Zuverlässigkeit voraus. Außerdem 
solltest du körperlich fit sein. Auch wenn du Hilfsmittel wie Hubwagen oder Gabelstapler benutzt, musst 
du öfter selbst mit anpacken. Ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen ist bei dieser Ausbildung eben-
so hilfreich, um die Ware platzsparend und sicher zu verstauen. 

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?   

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung sind wir immer gewollt, fleißige und motivierte Auszubil-
dende in eine Festanstellung zu übernehmen. Wenn dir der Beruf richtig viel Spaß macht und du dich 
weiterentwickeln möchtest, gibt es die Möglichkeit, die Ausbildung zum „Fachlageristen“ um ein weite-
res Jahr zu verlängern und den Abschluss „Fachkraft für Lagerlogistik“ zu erhalten. Außerdem sind wir 
bei Thomas Philipps jederzeit daran interessiert, motivierte und engagierte Mitarbeiter intern weiter- 
und auszubilden. So hast du innerhalb unserer Zentrallager die folgenden Aufstiegschancen: 

FACHLAGERIST (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 2 Jahre

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Alle weiteren Infos findest du hier: thomas-philipps.info/karriere/schueler-und-studenten

Wir bieten dir von Beginn an ein attraktives Ausbildungsgehalt und viele weitere Benefits: 

VORTEILE EINER AUSBILDUNG BEI THOMAS PHILIPPS: 

Sonder- 
Urlaubstage

Mitarbeiter- 
Rabatte 

%
Betriebliche  

Alters- 
vorsorge

Monat- 
licher Tank-
gutschein

€

Jährliches 
Urlaubsgeld

Pausen- 
räume mit  

Verpflegung

Kostenlose  
Parkplätze  

Vermögens- 
wirksame  

Leistungen

E-Bike  
Leasing

firmen- 
internes  

Fitnessstudio 

Fachlagerist 

Fachkraft für Lagerlogistik

stellv. Abteilungsleiter

Betriebsleiter

Ebenenleiter

Abteilungsleiter

Schichtleiter

Leiter  Intralogistik

Ebenenleiter
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