
 

 
 

Ausbildung zum 01.08.2019 
Fachkraft Lagerlogistik (m/w) 

 
Das Kölner Familienunter-
nehmen Gödde ist ein seit 1960 
erfolgreicher und unabhängiger 
Werkzeughändler mit mehr als 
250 Mitarbeitern und Mitarbeiter-
innen. Wir verfügen über ein 
eigenes Vorführ- und Versuchs-
zentrum sowie ein Logistikzent-
rum mit ca. 14.000 qm Lager-
fläche, von dem aus wir die 
Regionen südliches NRW, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Bel-
gien und Luxemburg betreuen.  
 
Zusammen mit der Hoffmann 
Group sind wir Europas Markt-
führer im Bereich B2B-Vertrieb 
von Qualitätswerkzeugen. Ins-
gesamt 3.000 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und internatio-
nale Partner begeistern Groß-
konzerne sowie Mittelstands- 
und Kleinunternehmen in über 
50 Ländern. Das gesunde 
Wachstum spiegelt sich auch im 
weltweiten Jahresumsatz von 
mehr als einer Milliarde Euro in 
2017 wider. 
 
Da Gödde auch zukünftig 
wachsen wird, bilden wir für 
unseren eigenen Bedarf aus. Bei 
guten Leistungen übernehmen 
wir daher unsere Azubis nach 
Abschluss der Ausbildung. 

Bei uns erwartet Sie: 
 

• Unterstützung durch unsere 
Ausbilder und erfahrene Kollegen 

• Kennenlernen aller Prozesse in 
einem Lager eines Handelsbe-
triebs 

• Waren annehmen, auspacken und 
im Lager einlagern 

• Lagerbestände kontrollieren 

• Waren kommissionieren 

• Waren für den Weitertransport 
zusammenstellen, verpacken und 
an die Speditionsunternehmen 
übergeben 

• Begleitpapiere erstellen 

• Softwareprogramme für die Lager-
verwaltung bedienen 

 

In der dreijährigen Ausbildung lernen 
Sie auch die kaufmännischen Pro-
zesse im Vertrieb, Einkauf und in der 
Buchhaltung kennen. 

 

Was wir bieten: 
 

• gute Perspektive einer anschließen-
den Übernahme 

• ein motiviertes und nettes Team 

• viele Sonderleistungen (z.B. kosten-
loses Obst, Getränke und Früh-
stück) 

 
Was wir erwarten: 
 

• Realschulabschluss  

• Engagement und Zuverlässigkeit 

• Teamfähigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein 

• gute körperliche Fitness 

 

Interessiert? 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
mit den folgenden Unterlagen:  

Anschreiben, Lebenslauf, die letzten 
beiden Schulzeugnisse und Zeug-
nisse von Praktika oder Aushilfsjobs.  

Gerne können Sie uns Ihre Bewer-
bung per eMail zusenden. 

 
Weitere Informationen über uns als 
Ausbildungsbetrieb finden Sie auf 
unserer Karriereseite 

 

ausbildung.goedde.com 
   
   

Gödde GmbH  
Andrea Krebs 
Robert-Perthel-Str. 57-59 
50739 Köln 
ausbildung@goedde.com 
www.goedde.com 

 

 


