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Fachkräfte für Lagerlogistik (w/m/d) 
• wirken bei logistischen Planungs- und Organisationsprozessen mit 
• nehmen Güter an und prüfen die Lieferung anhand der Begleitpapiere 
• transportieren und leiten Güter dem betrieblichen Bestimmungsort zu 
• packen Güter aus, sortieren und lagern sie anforderungsgerecht nach wirtschaftlichen Grundsätzen unter 

Beachtung der Lagerordnung 
• führen Bestandskontrollen und Maßnahmen der Bestandspflege durch 
• kommissionieren und verpacken Güter für Sendungen und stellen sie zu Ladeeinheiten zusammen 
• kennzeichnen, beschriften und sichern Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben 
• erstellen Ladelisten und Beladepläne unter Beachtung von Ladevorschriften 
• verladen und verstauen Sendungen anhand der Begleitpapiere in Transportmittel und wenden 

Verschlussvorschriften an 
• bearbeiten Versand- und Begleitpapiere 
• wirken bei der Erstellung der Tourenpläne mit 
• führen Versandaufzeichnungen durch 
• planen, organisieren und überwachen den Einsatz von Arbeits- und Fördermitteln 
• wenden betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme, Standardsoftware und 

arbeitsplatzbezogene Software an 
• kommunizieren und kooperieren mit vorausgehenden und nachfolgenden Funktionsbereichen 
• arbeiten team- und kundenorientiert 
• wenden fachspezifische Fremdsprachenkenntnisse an 
• beachten die Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschutzes 

und der rationellen Energieverwendung 
• wirken bei qualitätssichernden Maßnahmen mit 

Während der 3-jährigen Ausbildung  
bei Peter Mattfeld & Sohn durchlaufen Sie alle Abteilungen unseres Unternehmens: 
• Cash & Carry Frischemarkt (Ein- und Verkauf) 
• Kommissionierung 
• Expedition 
• Wareneingang 
• Lager 
• Produktion 
In allen Abteilungen erhalten Sie nach einer ausführlichen Einarbeitung die Gelegenheit, die verschiedenen 
Arbeiten selbstständig auszuführen, um Ihre Fähigkeiten weiter zu vervollständigen. 

Was sollten Sie mitbringen? 
• einen „Ersten allgemeinen Schulabschluss“ (früher Hauptschulabschluss) oder eine vergleichbare  

Schulbildung 
• Aufgeschlossenheit
• Kontaktfreudigkeit
• Teamfähigkeit
• ein gesundes Maß an Neugierde

Bei uns lernen Sie für Ihre Zukunft... 
Ich freue mich auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen: 

Nicola Jensen  
bewerbung@mattfeld.de 
Telefon: 040 43205 - 396 


