
Bewirb dich jetzt!

Noch Fragen?  
Wende dich einfach an unsere Ausbildungsleitung
Gabriele Grote. 
Mail: bewerbung@berief-food.de oder schau auf  
www.berief-food.de vorbei. 

Kurz mal Schnuppern?  
Du kannst dich auch um ein Wochenpraktikum  
bewerben, um die Abteilungen kennenzulernen – zum  
Beispiel in den Ferien. 

– als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
– als Fachlagerist (m/w/d)

Du hast voll was auf lager?
Das solltest du mitbringen:
 guter Abschluss der Hauptschule
 oder der Realschule
 Mathe, Physik und Sport sind Fächer
 gewesen in denen du gut warst
 Die Bereitschaft mit anzupacken
 Gute körperliche Fitness 
 Einsatz und Leistungsbereitschaft
 Räumliches Vorstellungsvermögen 

Das erwartet dich:  
 Die Chance auf eine Übernahme bei 
 guten Leistungen
 Unterricht am Hansa-Berufskolleg in Münster
 Arbeit im Schichtsystem – mal Früh- mal Spät-  
 schicht, ideal für Frühaufsteher und Langschläfer
 Umgang mit dem Gabelstapler wird erlernt
 Eine attraktive Ausbildungsvergütung:
  1. Lehrjahr:        884 € / Monat 
  2. Lehrjahr:     1.004 € / Monat
  3. Lehrjahr:      1.186 € / Monat  

Berief Food GmbH • Lebensweg 1 • 59269 Beckum 
Telefon: 02521 26 14 0 • info@berief-food.de • www.berief-food.de

WilLkommen in der 
berief-familie!DE-ÖKO-006

Keyfacts

Ausbildungs-
dauer Fachlagerist:

2 Jahre

Ausbildungs-
dauer Fachkraft 
für Lagerlogistik:

3 Jahre Arbeitszeit: 
40 Stunden
pro Woche

Bildungsweg: 
Duale

Ausbildung

Urlaub:
26 Tage

Fachkraft für 
Lagerlogistik (m/w/d)& Fachlagerist (m/w/d)



Werde ein starkes bindeglied!
Du packst gerne mit an, bist gut organisiert und ein  
Teamplayer mit technischem Verständnis?  
Als Lagerlogistiker/in wirst du ein starkes  
Bindeglied in der Berief-Logistikkette! Dank dir landet 
alles dort wo es hingehört – vom kleinsten Ersatzteil bis 
hin zum Big Bag voller Hafermehl.  

Durch den regelmäßigen Wechsel in unterschiedliche 
Logistikbereiche lernst du, worauf es bei der Waren-
annahme, der Lagerung unserer Produkte und Rohwaren 
sowie bei der fachgerechten Verladung auf 
unterschiedlichste Transportmittel ankommt. 

Freu dich auf Abwechslung!
Deine Ausbildung beginnt mit jeder Menge Spaß,  
freundlichen Kollegen und spannenden  
Herausforderungen an unterschiedlichen Stationen  
entlang der Berief-Logistikkette:

Wareneingang 
Täglich kommen für unsere hochwertigen Bio- 
Produkte (Roh-)Waren in unterschiedlichster Form und 
Größe am Berief-Werk an – von Kisten, Paletten bis hin 
zu Big Bags. Hier stellst du Qualität und Menge der  
Lieferung sicher und bist Herr oder Frau über Liefer-
scheine und Begleitpapiere. 

Lagerung 
Ob im größten Kühlschrank Beckums oder in  
unserem vollautomatischen Hochregallager – du hast 
den Überblick und bist für die fachgerechte Lagerung 
und Kennzeichnung aller (Roh-)Waren und Betriebs-
stoffe verantwortlich. 

Steuerung der Produktion 
Nur mit dir läuft die Produktion rund – denn du steuerst 
und bearbeitest den Materialfluss. Du stellst sicher, 
dass das richtige Produkt zur richtigen Zeit, in der 
richtigen Menge, in richtiger Qualität und am richtigen 
Ort bereitsteht. 

Kommissionierung und Verpackung 
Mit verschiedensten Flurförderfahrzeugen  
kommissionierst du Kundenaufträge. Ist alles voll- 
ständig? Dann lernst du bei uns, was es bei der  
Verpackung und Bereitstellung von Produkten, Paletten 
und Co. zu beachten gibt – denn die Sicherheit wird bei 
uns großgeschrieben. 

Verladung und Versand
Die transportmittelgerechte Bereitstellung der  
verpackten Ware ist nur ein wichtiger Punkt beim fach-
gerechten Versand. Bis zu 24 Tonnen werden hier auf 
einmal verladen – dabei behältst du alles im Blick,  
kontrollierst Ladelisten und packst tatkräftig mit an. 

unser stark wachsendes logistik-team. 
Werde Teil der Berief-Familie & unterstütze

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem ca. 
400-köpfigen Team in unterschiedlichen Abteilungen wirst 
du während deiner Ausbildung bei allem unterstützt. Wir 
freuen uns, wenn du dich einbringst, den Pioniergeist 
des Familienunternehmens und die Produktion von 
pflanzlichen Lebensmitteln gemeinsam mit uns weiter 
vorantreibst.
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