
 

Seit Herbst 2012 übernimmt die Ehrhardt + BOMAG Logistics GmbH (EBL) die weltweite 

Ersatzteilelogistik der BOMAG, dem Weltmarktführer auf dem Sektor für Baumaschinen. In dem 

hierfür am Standort Boppard-Buchholz erbauten 5.500 m² großen Logistik-Innovationszentrum lagern 

mehr als 42.000 Ersatzteile und warten auf den weltweiten Versand per Land-, See- oder Luftweg.  

 

Wir suchen für unseren Standort in Boppard-Buchholz für den Ausbildungsstart im August 2018: 

 

Auszubildende (m/w) Fachkraft für Lagerlogistik 
 
Vielfältige Aufgaben erwarten dich: 

In deiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bekommst du Einblick in den Lagerprozess eines 

hochmodernen Logistik-Innovationszentrums. Du lernst die komplette Auftragsbearbeitung vom 

Wareneingang, über die Kommissionierung, die Versandvorbereitung, bis hin zum Warenausgang. 
 

Im Detail bieten wir dir Folgendes:  

• Du lernst, wie man Bestellaufträge bearbeitet, Ware empfängt, identifiziert und einlagert. 

• Du kommissionierst Ersatzteile und verpackst die Ware unter Beachtung der Packanweisungen. 

• Du unterstützt bei der Versandvorbereitung und -abwicklung. 

• Du führst arbeitsvorbereitende Aufgaben durch (z.B. Rüsten von Transportgeräten). 

• Du erhältst einen Einblick in die Auftragsbearbeitung für den Warenausgang. 

• Du bereitest Inventuren vor und führst diese durch. 

 

Für einen guten Start bei Ehrhardt + BOMAG Logistics bringst du Folgendes mit: 

• Du schließt deine Schullaufbahn in naher Zukunft ab oder hast diese bereits abgeschlossen. 

• Du konntest idealerweise bereits erste praktische Erfahrung in der Lagerlogistik sammeln.  

• Du hast eine zuverlässige Arbeitsweise und zeichnest dich durch Einsatzbereitschaft aus. 

• Dein Profil rundest du mit guten Deutschkenntnissen ab. 

 

Wir bieten dir: 

• Sehr gute Möglichkeiten nach der Ausbildung übernommen zu werden. 

• Die Mitarbeit in einem sehr modernen Lager, das mit neuester Technik und Software 

ausgestattet ist. 

• Eigenständige und regelmäßig wechselnde Aufgaben im Bereich des Lagers. 

• Ein kollegiales Arbeitsumfeld sowie gute Möglichkeiten zur beruflichen und persönlichen 

Entwicklung. 

 

Hast du Interesse an einem erfolgreichen Berufsstart bei der EBL? 

Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen zu Händen unserer zentralen 

Personalabteilung an career@epg-jobs.com. 
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