
AUSBILDUNG ZUR

FACHKRAFT FÜR 
LAGERLOGISTIK (M/W/D) 

WER SIND WIR?
Die ANDRITZ-GRUPPE ist einer der 
weltweit führenden Lieferanten von 
kundenindividuell maßgeschneider-
ten Anlagen, Systemen und Dienst-
leistungen für Wasserkraftwerke, für 
die Zellstoff- und Papierindustrie, die 
Stahlindustrie sowie andere Spezi-
alindustrien (Fest-Flüssig-Trennung, 
Futtermittel und Biomasse). Zurzeit 
beschäftigt ANDRITZ weltweit rund 
27.000 Mitarbeiter.
Die ANDRITZ Metals Germany GmbH 
ist ein Unternehmen des Geschäfts-

bereiches METALS innerhalb der 
weltweit tätigen ANDRITZ AG.
An den Standorten in Hemer und 
Krefeld planen, entwickeln und er-
stellen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Walz- und Bandanlagen, 
Industrieofenanlagen und -brenner, 
Beheizungssysteme, Feuerfest-Pro-
dukte und Isoliersysteme.
Mit dem Namen ANDRITZ Metals 
Germany verbinden unsere globalen 
Kunden aus der Metallindustrie ei-
nen leistungsstarken Partner, der für 
modernste Technik, Innovation und 

Qualität steht. 

Zurzeit absolvieren bei uns 20 jun-
ge Menschen in den Berufen Tech-
nische/r Produktdesigner/in, Indus-
triemechaniker/in, Elektroniker/in, 
Industriekaufmann/-frau, Fachkraft 
für Lagerlogistik und Fachinforma-
tiker/in eine Ausbildung. Einige die-
ser Ausbildungen bieten wir auch in 
Kombination mit einem Studium an 
der Fachhochschule Südwestfalen 
an.
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WAS ERWARTET DICH BEI UNS:
Dein Einsatzgebiet ist der Ferti-
gungsbereich Warenwirtschaft und 
Qualitätsprüfung. Hier erklären dir 
deine Kollegen alles, was du über 
Materialwirtschaft, Lagerwesen und 
Transport sowie über Betriebsorga-
nisation, Qualitätssicherung und Ar-
beitssicherheit wissen musst. 
Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie 
die Materialflüsse bei uns im Hause 
und zu unseren weltweiten Baustel-
len geregelt sind. Damit der Spaß 
dabei nicht zu kurz kommt, machst 
du gleich zu Beginn erst einmal dei-
nen Gabelstapler-Führerschein. 
Du erfährst, wie Zukaufteile und Ma-
terialien nach Qualitätsgesichts-
punkten geprüft und anschließend 
eingelagert werden. Du lernst,  Wa-
rensendungen zusammenzustellen 
und zu kommissionieren.  Da du und 
wir zu jedem Zeitpunkt genau wissen 
müssen, welche Teile sich wo befin-
den, erfasst du alle Materialbewe-
gungen am PC in unserem Logis-
tiksystem. 
Während deiner Ausbildung wirst 
du auch immer wieder in ande-
re Betriebsbereiche unseres Unter-

scheiden kannst, ohne vorher erst 
deine Freunde fragen zu müssen, 
bist du bei uns richtig. Zuverlässige 
Teamplayer sind uns übrigens sehr 
willkommen.

WAS DU SONST NOCH WISSEN 
MUSST:
Bei ANDRITZ Metals Germany wird 
seit vielen Jahren ausgebildet. Eine 
große Zahl an Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen haben wie du bei uns 
als Azubi angefangen und hier er-
folgreich ihren Weg gemacht. Heute 
sind diese als Lagerist, Lagerlogisti-
ker oder als Gruppenleiter für Lager-
wesen und technischen Versand für 
uns im Einsatz. 
Wir möchten auch dich langfristig 
für unser Unternehmen begeistern. 
Daher freuen wir uns, wenn du dich 
nach der Ausbildung für eine Zukunft 
bei und mit ANDRITZ Metals Germa-
ny entscheidest.

Interessiert? Dann sende deine Be-
werbung per Post oder als E-Mail an 
unsere Ausbildungsleitung. Wenn du 
Fragen hast, kannst du auch gerne 
bei uns anrufen.

nehmens reinschnuppern. Für Ab-
wechslung sorgt eine mehrwöchige 
überbetriebliche Ausbildungspha-
se bei einem großen Unternehmen 
für Verpackungslösungen im Dort-
munder Hafen. Hier werden unse-
re Maschinen und Industrieanlagen 
hochseetauglich verpackt und an-
schließend verschifft. 
Nach 1 ½ Jahren darfst du bei der 
Zwischenprüfung das erste Mal be-
weisen, was du kannst. Anschließend 
machst du den Rest der Ausbildung 
mit links. Wir zeigen dir in der ver-
bleibenden Ausbildungszeit alles, 
was du als Fachkraft für Lagerlogis-
tik noch wissen musst. Und wenn du 
dann noch einmal richtig Gas gibst, 
ist die Abschlussprüfung kein Prob-
lem. Damit dabei alles klappt, unter-
stützen wir dich tatkräftig.

WAS ERWARTEN WIR VON DIR:
Damit du die Ausbildung erfolgreich 
und mit Freude absolvierst, kannst 
du einen guten Haupt– oder Re-
alschulabschluss vorweisen. Wenn 
du dann noch Spaß an Technik 
hast  und du eine Sechskantschrau-
be von einem Kugellager unter-

Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w/d)

FACTS
•  Ausbildung: 3 Jahre
• Ausbildungsvergütung: 980 bis 1.101 EUR
• Zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Wöchentliche Arbeitszeit 38,00 Stunden
•  Praktika möglich
• Jährliche Ausbildungsfahrt

Where passion meets career.

Jens Kremer 02372 54-360

hr-sundwig@andritz.com
andritz.com/metals/

ANDRITZ Metals Germany GmbH
Stephanopeler Str. 22
58675 Hemer


