
Die Carstensen Import-Export Handelsgesellschaft mbH ist Deutschlands führender Importeur für Schul- und  
Büroartikel aller Art und beschafft darüber hinaus Produkte aus den Warengruppen Garten- und Lifestyle-Artikel so-
wie Spielwaren, Haustier- und Textilprodukte. 1991 gegründet arbeiten zurzeit am Standort in Ellerau (nördlich von  
Hamburg) mehr als 90 Mitarbeiter*innen. Mit den Partnerbüros in Bangkok, Shanghai, Jakarta und Sydney werden asia-
tische Lieferanten und die internationale Kundschaft betreut. Unser Lager in Ellerau ist ein moderner und funktioneller 
Arbeitsplatz und bietet dir die beste Voraussetzung für eine fundierte

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
(Ausbildungsbeginn 1. August 2023)

In den drei Jahren deiner Ausbildung vermitteln wir dir alle wichtigen Abläufe des Logistikbereiches: 

• Von der Warenannahme und Warenkontrolle, der Kommissionierung von Aufträgen bis hin zum Ver-
packen, Verladen und Versenden, lernst du alle logischen Abläufe der Lagerhaltung kennen.

• Du erlernst administrative Aufgaben und wirst mit Hilfe von gängigen EDV-Systemen die Warenein-
gänge erfassen, Bestandskontrollen durchführen, Reklamationen bearbeiten und Bestellungen tätigen.

• Unterstützt durch einen modernen Arbeitsplatz wirst du planerische und organisatorische Aufgaben 
übernehmen, mit denen du die Arbeitsabläufe in unserem Lager optimierst. 

• Mit viel Spaß wirst du mit Hilfe von Flurförderfahrzeugen schon bald Waren von A nach B  
transportieren. Umweltschonende Entsorgungsmaßnahmen werden täglich angewendet und unsere 
Nachhaltigkeitsprinzipien umgesetzt.

• Unser Team aus erfahrenen Kolleginnen und Kollegen unterstützt dich bei herausfordernden  
Projekten und bereitet dich auf deine Abschlussprüfung vor. 

Dein Profil:
• Erfolgreicher Schulabschluss (Hauptschule oder Mittlere Reife)
• Eine große Portion Engagement und Zuverlässigkeit
• Freundliche, aufgeschlossene Art und die Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen
• Spaß daran im Team zu arbeiten
• Körperliche Fitness

Bei Carstensen kannst du von Anfang an in eine tolle berufliche Zukunft starten. Mitgestalten, immer neu-
es lernen und jeden Tag Unmögliches möglich machen. Du bist ein Macher der anpackt, zupackt  
und draufpackt und jeden Tag Spaß an neuen Herausforderungen hat? 

Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per Mail, an:

Carstensen Import-Export Handelsgesellschaft mbH
z.Hd. Martin Pancke
Werner-von-Siemens-Straße 3-7
25479 Ellerau
E-Mail: bewerbung@carstensen.de


