
 

WANTED - AUSBILDUNG! 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)  
Als Logistik-Dienstleister der Pharmabranche stehen bei uns die „die Räder“ wortwörtlich nie still. 

Motivierte und qualifizierte Talente, die unsere Teams bereichern und unser Wachstum aktiv unterstützen wollen, sind uns stets 

willkommen. Wir geben dir die Möglichkeit, deine Karriere bei uns zu gestalten. 
 

Als Fachkraft für Lagerlogistik stapelst du nicht nur Kisten oder schiebst Paletten durchs Lager.  
 

• Du lernst temperaturgeführte Güter anzunehmen, zu verladen, zu transportieren und zu verpacken 

• Du führst Bestandskontrollen durch, erstellst Ladelisten und bearbeitest Versand- und Ladepapiere 

• Du machst bei uns einen Staplerschein und lernst den Umgang mit modernen Infrarot-Scannern 
 

Wir bieten dir 

• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben 

• Einen modernen Arbeitsplatz 

• Ein tolles Team mit sympathischen Kolleginnen und Kollegen 

• Gute Übernahmechancen 

• Optimale Lage mit Anbindung an Autobahn und öffentlichen Nahverkehr 

• Zukunftssicherer und attraktiver Arbeitsplatz in einem innovativen und spannenden Umfeld  
 

Wir erwarten von dir 

• Interesse an lagerlogistischen Abläufen 

• Auf dich ist Verlass und du hast die Fähigkeit, genau zu arbeiten 

• Spaß an körperlicher Arbeit und an planerischen Tätigkeiten 

• Erfolgreicher Schulabschluss (gute Mittlere Reife) 

• Ein Plus, aber kein Muss: ein Pkw-Führerschein (Klasse B) 
 

Benefits 

• Bikeleasing 

• Freie Getränke (Wasser, Kaffee) und frisches Obst - Gemeinschaftsküche mit Dachterrasse 

• Individuelle Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten  

• Vermögenswirksame Leistungen 

• Kostenfreie Parkplätze  

• Regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen (z. B. Sommerfest, Stammtisch) 

• Geschenke zu besonderen Anlässen (runde Geburtstage, Hochzeiten oder Firmenjubiläen) 
 

Beginn:   01. August 2023 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre, Verkürzung bei guten Leistungen möglich 

     Berufsschule in Ludwigshafen an ein oder zwei Tagen in der Woche 

 

Du willst was bewegen, hast Spaß im Team zu arbeiten und möchtest Verantwortung übernehmen? Dann bist du in der Logistik 

genau richtig! Komm zu uns und bring Gesundheit auf den Weg. Wir freuen uns auf dich! 

 

Informiere dich JETZT und steig mit ein! 

Schicke uns deine Bewerbung, zusammen mit einem Lebenslauf und deinem letzten Schulzeugnis. Du hast schon ein oder mehrere 

Praktika gemacht? Dann lege bitte auch diese Nachweise bei. 

 

Weitere Informationen unter:    Bewerbungen bitte an:  

www.frigo-trans.de     jobs@frigo-trans.de oder 

oder bei Sarah Hamp     Frigo-Trans GmbH 

Tel. 06237/4043-1262     Industriestraße 10, 67136 Fußgönheim 

http://www.frigo-trans.de/
mailto:jobs@frigo-trans.de

