
 

 

Ausbildung Fachlagerist (m/w/d)  
 

PEDAX - Simply strong 
 

Wir sind globaler Marktführer für Maschinen und Anlagen, die in der Betonstahlbearbeitung zum 
Einsatz kommen. Unsere Maschinen und Anlagen schneiden, schweißen, richten und biegen 
Betonstahl in allen denkbaren Größen und Variationen. 
Das machen wir seit über 100 Jahren. Das Geheimnis dieser langen Erfolgsgeschichte? 
Motivierte Mitarbeiter und engagierte Azubis, die sich auf eindeutig definierte Ziele, langfristige 
Berufsperspektiven und ein hervorragendes Betriebsklima verlassen können. 

 

Deine Ausbildung zum Fachlagerist (m/w/d) 
 

In deinen 2 Jahren Ausbildungszeit als Fachlagerist (m/w/d) beschäftigst du dich intensiv mit den 
Gütern, die zur Herstellung unserer Maschinen und Anlagen gebraucht werden. Du nimmst die 
Ware an, erfasst sie mittels EDV, packst sie aus, prüfst den Zustand, sortierst und lagerst sie 
sachgerecht ein oder leitest sie an den Bestimmungsort im Betrieb weiter. Auch im 
Versandbereich lernst du wie unsere Maschinen, Anlagen und Ersatzteile zusammengestellt, 
verpackt und mit Begleitpapieren per LKW oder Schiff zu unseren weltweiten Kunden gebracht 
werden. Das Transportieren der Ware mit dem Gabelstapler gehört dabei ebenfalls zu deinen 
Aufgaben. 
Alle unsere Auszubildenden werden von Anfang an als vollwertige Teammitglieder angesehen. An 
deiner Seite stehen erfahrene Ausbilder und Mitarbeiter, die dich schrittweise in die Praxis 
einführen. Und auch nach deiner Ausbildung sind wir daran interessiert, mit dir weiter 
zusammenzuarbeiten. 
 

Ein Geben und Nehmen - 
Unser Angebot und unsere Erwartungen an dich: 
 

Herausragende Schulnoten sind bei uns keine zwingende Voraussetzung. Bei uns punktest du 
viel mehr mit Neugier, Zuverlässigkeit und handwerklichem Geschick. Solltest du bisher noch 
nicht die Möglichkeit gehabt haben, ein Praktikum als Fachglagerist zu machen, geben wir dir 
gerne einen Einblick in unsere Pedax -Welt. Oder du kontaktierst uns für einen unverbindlichen 
Betriebsrundgang – gerne auch in Begleitung deiner Eltern. So kannst du dir einen ersten 
Überblick über eine Ausbildung in unserm Haus verschaffen. 

 
Als skandinavisch geprägtes Unternehmen legen wir viel Wert auf Teamgeist und Zusammenhalt. 
Neben der eigentlichen Ausbildung erwarten dich daher auch verschiedene Firmenevents 
(Weihnachts- und Sommerfeste, Teilnahme an Sportveranstaltungen, Abteilungsabende,…), 
Azubi-Fahrten und Projekte mit Schulen, so dass wir neben deinem fachlichen Wissen auch deine 
Sozialkompetenzen fördern. 
Um einen Blick hinter unsere Kulissen zu werfen, besuche uns auch auf Instagram oder 
Facebook. 
Wenn du also genau so simply strong bist wie wir und gerne die Dinge mit anpackst, dann 
freuen wir uns darauf, dass du Teil unseres Teams wirst! 

 
Sende deine Bewerbungsunterlagen bevorzugt per Mail mit Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnissen an unsere Personalreferentin Marion Conrady – Email: m.conrady@pedax.de  
oder alternativ per Post an: 
PEDAX GmbH, Industriestr. 10a, 54634 Bitburg 


