
Unternehmen Kirchner & Partner GmbH 

Robert-Bunsen-Straße 36 
64579 Gernsheim 

Du packst gern mit an und behältst immer den Überblick? Du hast Freude am Umgang mit dem PC und neuer Technik? 
Dann ist die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik vielleicht das Richtige für dich. 

• Du sorgst dafür, dass die Waren immer in der richtigen Menge, zu richtigen Zeit, am richtigen Ort sind 

• Du planst und organisierst das möglichst effiziente Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen 

• Du sorgst für die fachgerechte Einsortierung der Waren und packst dabei auch mal selbst mit an 

• während deiner Ausbildung bei uns unterstützen wir und unsere Programme dich dabei, das System im Lager 
noch zu verbessern 

Das bringst du mit 

• einen guten Hauptschul- oder Realschulabschluss 

• eine abgeschlossene Ausbildung als Fachlagerist/in 

• gute Noten in Mathematik und Deutsch 

• Spaß am Organisieren 

• die Motivation, selbstständig und zuverlässig zu arbeiten 

• die Bereitschaft, jeden Tag dein Bestes zu geben und dich in unser Team einzubringen 

Über unser Unternehmen  

Starke Wurzeln geben Halt und sind der Ursprung jeden Wachstums. Die Wurzeln der KIRCHNER und Partner Gruppe 

reichen bis in das Jahr 1945 zurück, als Rudolf Kirchner das Unternehmen mit einem Lastkraftwagen für den 
Fernverkehr gründete. Das Unternehmen wuchs kontinuierlich zu einem regional anerkannten versierten 

Logistikdienstleister mit angeschlossenen Gesellschaften unterschiedlicher Leistungsspektren. 

Die Firmengeschichte ist geprägt von Unternehmergeist, Kreativität, gesellschaftlicher Verantwortung und 

.Partnerschaft: Werte, aus denen das Unternehmen sein Selbstverständnis und den Anspruch ableitet, auch für die 
Zukunft gut gerüstet zu sein.  

Du bist bereit, deine Zukunft anzupacken? Dann bewirb dich jetzt über ausbildung@kirchnerundpartner.de 

Deine Bewerbung sollte folgende Unterlagen enthalten: Anschreiben, Lebenslauf, die letzten 3 Zeugnisse, sowie 
Nachweise über bereits absolvierte Praktika, Aushilfs- oder Ehrenamtstätigkeiten (z.B. Jugendfeuerwehr,...) 

Deine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung: 

Gefahrgutbeauftragte/r 

Meister/in für Lagerlogistik 
Fachkaufmann/-frau für Einkauf und Logistik 

Fachkaufmann/-frau für Vorratswirtschaft 
Verkehrswirt/in  

 


