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Ob in Gesichtscremes, Medika-

menten, Sporternährung oder 

Verpackungen aus Styropor – unsere 

hoch spezialisierten Produkte finden 

so vielseitig Verwendung, dass wir sie 

täglich in den Händen halten, ohne es 

zu merken. 

Die IOI Oleo GmbH ist die deutsche 

Niederlassung der Sparte 

Oleochemical der weltweit agie-

renden IOI Gruppe. Mit unserem 

Firmensitz in Hamburg und unseren 

zwei Produktionsstandorten in Witten 

und Wittenberge zählen wir zu den 

führenden europäischen Anbietern 

oleochemischer Spezialitäten für die 

Anwendungsbereiche Personal Care, 

Pharma, Nutrition und Technical 

Applications. 

 

Du bist ein Organisationstalent und möchtest den reibungslosen Ablauf im Lager 
sicherstellen?  
 
Dann starte jetzt deine Ausbildung am Produktionsstandort in Wittenberge als 

Fachkraft (m/w/d) für 
Lagerlogistik  

Deine Ausbildung bei uns 
• Als zukünftiger Profi für unsere Lagerlogistik durchläufst du alle für dich wichtigen 

Abteilungen wie Lager, Produktion, Abfüllung, Verladung und Customer Service, um 

einen perfekten Überblick über das Unternehmen und deine Aufgaben zu bekommen 

• Im Team mit erfahrenen Kollegen sorgst du dafür, dass unsere Rohstoffe und Produkte 

unter optimalen Bedingungen gelagert, kommissioniert und richtig in das System 

eingegeben werden 

• Neben der Ermittlung von Lagerkennzahlen und der Durchführung von Inventuren lernst 

du hier auch das Fahren mit dem Gabelstapler 

Dein Profil 
• Voraussetzung für diese Ausbildung ist ein qualifizierter Hauptschulabschluss oder 

Realschulabschluss, der dein Interesse an den Fächern Mathematik und Deutsch 

widerspiegelt 

• Eine sorgfältige und umsichtige Arbeitsweise gehört genauso zu deinen Stärken wie 

Eigenverantwortung und eine hohe Lernbereitschaft 

• Sehr wichtig ist die Bereitschaft, tatkräftig mit anzupacken. Wenn du dann auch noch ein 

guter Teamplayer bist und gerne vollen Einsatz bringst, bist du hier genau richtig 

Deine Chance 
Freue dich auf eine Ausbildung in einem dynamischen und wachsenden Unternehmen, mit 

der dir anschließend viele Türen offenstehen. Wir bieten dir außerdem erfahrene und 

engagierte Ausbilder, attraktive Vergütungs- und Sozialleistungen sowie 

Entwicklungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung. 

 

Ausbildungsstart: 1. September 2021 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Verkürzung möglich) 

Berufsschule: Oberstufenzentrum Havelland, Nauen 

 

Nimm deine Zukunft in die Hand und bewirb dich per E-Mail unter personal@ioioleo.de 

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen. 

 

Dein Ansprechpartner: Jerrit Kahmann | Human Resources | Tel: 03877 / 9206-670 |       


