
Bis Du gespannt auf diese Herausforderung?    
Wir sind gespannt auf Dich!

Du magst es im Team zu arbeiten und sich um den gesamten Logistik-
prozess nach einer Bestellung zu kümmern? Dann bist Du herzlich 
willkommen in unserem Team „Lager/Logistik“. Als Fachkraft für Lager-
logistik hast Du einen sehr abwechslungsreichen Beruf: Du bist über  
den Tag verteilt immer wieder am PC beschäftigt, zwischendurch aber 
auch tatkräftig im Lager, oder nimmst Kontakt zu Lieferanten oder Kunden 
auf. Wenn Du dann noch sorgfältig und verantwortungsbewusst bist, 
dann starte Deine berufliche Karriere bei ter Hürne in Südlohn, einem  
der führenden Parketthersteller in Europa, und beginne  
Deine Ausbildung zur

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Das bringst Du mit, Deine Stärken:
Dein Einsatzgebiet ist die Warenwirtschaft und die Qualitätsprüfung. Hier erklären 
Dir Deine Kollegen alles, was Du über Materialwirtschaft, Lagerwesen und Transport  
sowie über Betriebsorganisation, Qualitätssicherung und Arbeitssicherheit wissen  
musst. Wir zeigen Dir Schritt für Schritt, wie die Materialflüsse bei uns im Hause 
und zu unseren weltweiten Kunden geregelt sind. Damit der Spaß dabei nicht zu 
kurz kommt, machst Du gleich zu Beginn erst einmal Deinen Gabelstapler-Führer- 
schein. Danach erfährst Du, wie Handelsware und Rohwaren nach Qualitätsgesichts- 
punkten geprüft und anschließend eingelagert werden. Du lernst, Warensendungen 
zusammenzustellen und zu kommissionieren. Da Du und wir zu jedem Zeitpunkt 
genau wissen müssen, welches Material sich wo befindet, erfasst Du alle Material-
bewegungen am Pocket in unserem Lagerführungssystem. Nach 1 1/2 Jahren 
darfst Du bei der Zwischenprüfung das erste Mal beweisen, was Du kannst, danach 
zeigen wir Dir in der verbleibenden Ausbildungszeit alles, was Du als Fachkraft für 
Lagerlogistik noch wissen musst.

Was wir von Dir erwarten:
Damit Du die Ausbildung erfolgreich und mit Freude absolvierst, kannst Du einen 
Haupt– oder Realschulabschluss vorweisen. Wenn Du dann noch Spaß an Technik 
hast, bist Du bei uns richtig. Zuverlässige Teamplayer sind uns immer willkommen.  
Ein freundliches Auftreten sowie ein kollegiales Verhalten sehen wir als selbstver-
ständlich an. Da Du als Fachkraft für Lagerlogistik auch immer auf Augenhöhe mit 
Kollegen und Kolleginnen zu tun hast, solltest Du mit dem Wort „Umgangsformen“ 
keinen Begriff aus der Geometrie verbinden.

Was Du sonst noch wissen musst:
Bei ter Hürne in Südlohn wird seit vielen Jahren ausgebildet. Eine große Zahl an 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben wie Du bei uns als Azubi angefangen 
und hier erfolgreich ihren Weg gemacht. Viele sind bereits seit mehr als 25 Jahren 
für ter Hürne tätig und verfügen über einen enormen Erfahrungsschatz – diesen 
möchten wir gerne an Nachwuchskräfte weitergeben. Mit Deiner Berufswahl hast 
Du Dich für eine zukunftsorientierte Berufsausbildung entschieden, und diese 
solltest Du auch in einem der interessantesten Ausbildungsbetriebe der Region 
absolvieren – bei ter Hürne.

Seit über 60 Jahren steht das Unternehmen ter Hürne für Engagement 
und Leidenschaft im Umgang mit dem Werkstoff Holz und hat sich 
kontinuierlich zu einem der Marktführer innerhalb der Parkettherstellung 
auf nationalen und internationalen Märkten etabliert. Heute engagieren  
sich am Standort Südlohn annähernd 300 Mitarbeitende an der  
Entwicklung und der Herstellung innovativer Qualitätsprodukte  
für Boden, Wand und Decke.

Werde Teil unseres Teams
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Rolf Althoff
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rolf.althoff@terhuerne.de

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
www.terhuerne.com

Im Rahmen unserer Bemühungen zur Klimaneutralität
würden wir uns freuen, wenn Du Deine Bewerbung
online über unser Bewerbungsformular schickst.
Hier kannst Du in wenigen Minuten Deine persönlichen
Daten eingeben und Deine Unterlagen hochladen.


