
Fachlagerist/-in
ausbildung bei der 
sika deutschland gmbh

starten sie ihre 
karriere, jetzt!

bewerben sie sich bitte über unser Online-stellenportal 
unter: www.sika.de

bei sika arbeiten 
mehr als  

300
PrOduktingenieure, 
 anwendungs- 
techniker und 
Vertriebsmit arbeiter 
im technischen 
serVice

sika lieFert jedes jahr sO Viele dachmembrane, dass  

ganz Manhattan
damit abgedeckt werden kÖnnte

mit

100 
awards 
in 18 jahren ist sika 
das unternehmen mit 
den meisten ausge-
zeichneten betOn-
instandsetzungs- 
PrOjekten weltweit

Über

2.000 
PrOdukt- und system-
lÖsungen VOn sika FÜr 
die Verschiedenen 
anwendungen im 
bereich bau und 
industrie

dank des sika wasser-
reduzierersOrtiments 
werden bei der betOn-
PrOduktiOn jÄhrlich 
Über 

25 
MILLIar-
dEn LItEr 
wassEr 
gesPart

jÄhrlich werden 
mehr als 

1 MILLIon 
Fensterrahmen mit 
langlebigen sika 
FensterdichtstOFFen 
ab gedichtet und Über 
ihre gesamte lebens-
zeit sO mehr als

10.000 
tankerladungen 
heizÖl  eingesPart

50 %
aller weltweit PrOdu-
zierten autOs bein-
halten sika PrOdukte

building trust 
seit 1910 wIr 

schaFFen 
struktur!

Ihre ansprechpartnerin für den standort 
rosendahl:

dana wagner 
tel.: 02547 910 - 122



was uns ErFoLgrEICh MaCht

bei der interessanten ausbildung zum/zur Fachlagerist/in 
erlernen sie alle kenntnisse und Fertigkeiten, die sie bei 
der späteren arbeit im lager eines Produktionsunter-
nehmens benötigen.

FaChLagErIst/-In

dauer  

2 JahrE

VOraussetzungen  

soLIdEr hauptsChuLab-
sChLuss odEr höhEr. 
gut In MathEMatIk.

start  

01.08.

MaIkE Franz 
auszubildende 
Fachlageristin

«Ich sorge dafür, dass unsere 
Produkte sicher in die ganze 
Welt hinausgehen.»

mut zur innOVatiOn

standort
rosendahl

auszug aus dEn tätIgkEItsFELdErn
   entgegennahme der ware

   kontrolle der warenbestände

   Vorbereitung der ware für den Versand

bEruFssChuLE
rosendahl
hansa-berufskolleg münster

bEIspIELFäChEr bEruFssChuLE
deutsch, gemeinschaftskunde, berufsbezogene 
kompetenzen ( z.b. betriebliche güterbewegungen, 
wirtschafts- und betriebslehre, lagerwirtschaftliche 
Prozesse)
ablauf.  .  wöchentlicher unterricht
dauer . .  2 jahre weitere informationen zu unseren ausbildungsberufen 

erhalten sie auf unserer berufe & karriere-seite unter: 
www.sika.de

10 grÜnde, warum sich 
eine ausbildung bei 
sika lOhnt
1    gesundes, wachsendes unternehmen
2    mitgestaltung des unternehmenserfolges
3    Förderung talentierter mitarbeiter
4    hohe transparenz und kollegialer umgang
5    intensiver austausch mit anderen auszubildenden / 

studenten sowie den ausbildern & ausbildungs-
beauftragten

6    unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
7    möglichkeit zur durchführung eines 

auslandsaufenthalts
8    tarifvertragliche und betriebliche sozialleistungen, 

abhängig vom standort z.b. weihnachtsgeld, 
Fahrtkostenzuschuss u.v.m.

9    standortabhängige unfall- und berufsunfähigkeits-
versicherung

10   betriebliche altersversorgung


