
Wir, die kolb CLEANING TECHNOLOGY GmbH, entwickeln und vertreiben Reinigungssysteme und Reinigungs-
chemie für die Elektronik fertigende Industrie und sind damit auch ein Teil der Branche, die die digitale Welt 
von heute und morgen möglich macht. Zu unseren Kunden zählen Firmen wie Airbus, Bosch, Tesla, Dyson,  
Siemens und viele große Zulieferer für die Automobil-, Flugzeug- und Mobilfunkindustrie. Wir haben unsere Zentrale 
 in Willich im Industriegebiet Münchheide und weitere Unternehmen in Australien, China und den USA sowie ein 
dichtes Netz internationaler Vertriebspartner:innen, die unsere Produkte weltweit verkaufen. Trotz unseres Erfolges 
sind wir nach wie vor ein recht kleines, unabhängiges Unternehmen, dessen Inhaber die täglichen Geschäfte führen. 
 
Du packst gern an, behältst den Überblick und kannst auch mit dem Computer umgehen? Dann werde mit dieser 
Ausbildung zum Profi in unserem Logistikzentrum. Zum 1. August 2022 suchen wir dich für die Ausbildung zur 
 

Fachkraft (w/m/d) für Lagerlogistik
Deine Lerninhalte im Einzelnen
• Organisation des Warenflusses
• Kommissionieren und Verpacken von Gütern und Zusammenstellen von Ladeeinheiten
• Erstellen von Begleitpapieren
• Fachgerechtes Einlagern von Materialien und Durchführung von Bestandskontrollen mithilfe digitaler Systeme
• Anwendung von arbeitsplatzbezogenen Softwaresystemen
• Erlernen des fachgerechten Umgangs mit Fördermitteln, Waagesystemen und Werkzeugen
• Optimierung der Lagerprozesse.

Das solltest du dafür mitbringen
• Einen ordentlichen Haupt- oder mittleren Schulabschluss
• Interesse an logistischen Prozessen  
• Spaß am Organisieren und Freude an praktischen sowie systematischen Tätigkeiten
• Gute PC-Kenntnisse
• Aufgeschlossenheit, Ehrgeiz und Lernbereitschaft
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Gründe, die für kolb sprechen
Wir sorgen dafür, dass du bei uns gut aufgehoben bist und deine Ausbildung ein voller Erfolg wird! Deswegen  
bekommst du eine tarifgerechte Ausbildungsvergütung, Zuschüsse für Fahrtkosten und Schulbücher, eine feste 
fachliche Ansprechperson, regelmäßige Gespräche mit Ausbilder und Chef sowie Hilfe bei der Prüfungsvorberei-
tung. Zusätzlich kannst du mit 18 Jahren deinen Stapler-Führerschein machen und nimmst an Schulungen teil, die 
dich beruflich und persönlich weiterbringen.
Wir stellen dir natürlich auch die komplette Arbeits- und Sicherheitskleidung und bei guten Leistungen und guter 
Teamfähigkeit übernehmen wir dich nach der Ausbildung in Vollzeit.  

Interesse? Dann bewirb dich unter karriere@kolb-ct.com


