
                                                                                              

 

 

 

 

 

Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d): 

Wir suchen Dich!!!!!!!!!! 
Die BÄKO Schleswig-Holstein beschäftigt sich bereits seit über 100 Jahren mit dem 
Export von Bäckerei- und Konditoreibedarf. Neben Backrohstoffen und Kleidung 
bieten wir auch Maschinen und Kleingeräte. In den letzten Jahren ist der Absatz 
primär in Deutschland und Dänemark kontinuierlich gestiegen. Wir bei der BÄKO 
bieten 124 Mitarbeitern hervorragende Arbeitsbedingungen und wertvolle Vorteile. 

Wir suchen zum 01.08.2022 interessierte, aufgeschlossene, junge Menschen, die 
eine 

Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d) absolvieren möchten. 

Ablauf und Inhalte der Ausbildung: 

• 3-jährige Ausbildung in Kropp 
• Durchlauf unseres Lagers mit Frische-, Trocken und TK-Sortiment 
• Du kommissionierst unsere Waren mit dem „Pick by Voice“ und stellst diese 

bereit 
• Du bist zuständig für die Regalauffüllung unserer Waren 
• Du bekommst eine Schulung für Flurförderfahrzeuge und Schubmaststaplern 
• Du lernst mit Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften umzugehen 
• Übernahme von Verantwortung nach intensiver Einarbeitung 

Das bieten wir Dir: 

Wir bieten eine interessante und anspruchsvolle Ausbildung in einem modernen und 
zukunftsorientieren Unternehmen. In der Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik 
arbeitest du im Wesentlichen im Lager. Es erwartet dich eine 38,5 Std./Woche. 

 



Die Ausbildungsvergütung beläuft sich im ersten Jahr auf 807,93 € und steigert sich 
mit zunehmender Ausbildungsdauer auf 931,71 € im zweiten Jahr und 1.051,20 € im 
dritten Jahr. Wir bieten dir auch eine Betriebliche Altersvorsorge, 
Vermögenswirksame Leistungen sowie einen Gesundheitszirkel der sich um das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmert. 

Ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier stehen jedes Jahr auf dem Programm 
sowie andere Aktivitäten die durch den Gesundheitszirkel organisiert werden wie 
z.B. ein Obsttag (incl. Müsli & Joghurt), eine Kanutour, ein Bowlingturnier, einen 
Gesundheitstag usw. 

Das wünschen wir uns von Dir: 

Du solltest mindestens einen guten Mittleren Schulabschluss abgeschlossen haben 
und darüber hinaus gute Noten in den Fächern Mathematik und Deutsch mitbringen.  

Du passt zu uns, wenn du sorgfältig, pünktlich und genau bist. Unser Motto ist: 
freundlich und zuverlässig. Du solltest keine Probleme damit haben, dich selbst zu 
organisieren und im Team zu arbeiten. Außerdem setzen wir hohe Eigeninitiative 
und Lernbereitschaft voraus. Bei all deinen Fragen kontaktiere uns gerne! 

Ansprechpartner und Bewerbung: 

• Personalabteilung Susanne Mandt, Gewerbering 11, 24848 Kropp 
bewerbung@baeko-sh.de 

• 04624 8020-133 
• https://youtu.be/0vbg4teBCFI Image: Film Undercover bi BÄKO 
• Facebook: BÄKO Schleswig-Holstein eG 
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