
AUSBILDUNG ZUR FACHKRAFT FÜR 
LAGERLOGISTIK (m/w/d)
AB DEM 01.09.2020 IN FRANKFURT

Deine Ausbildung 
Während der 3-jährigen Ausbildung lernst Du praxisnah alle Bereiche des Lagers und 
der Logistik kennen. Du wirst von Anfang an in das Tagesgeschäft eingebunden und 
unterstützt unser Team nach dem Motto "learning by doing". 

Dein Profil 
Du hast Spaß am Umgang mit Menschen, denkst und handelst kunden- sowie 
unternehmensorientiert, möchtest Dein Organisationstalent gerne unter Beweis 
stellen, aktiv mitarbeiten und hast den unverwechselbaren „Herzblutfaktor“? Du wirst 
Deine mittlere Reife, oder einen sehr guten qualifizierten Hauptschulabschluss 
erfolgreich absolvieren, dann lege den Grundstein für Deine Karriere und bewirb Dich 
jetzt bei uns. 

Dein Ansprechpartner 
Gerne steht Dir Frau Martina Kalb unter 0611/9686532 für Fragen zur Verfügung. 
Richte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung des 
Standortes und mit Lichtbild per E-Mail an Frau Martina Kalb an die azubi@meg.de.   

MEG Maler Einkauf Gruppe eG, Rheingaustr. 94, 65203 Wiesbaden 
www.meg.de/ausbildung 

Das sind wir

Die aus der MEG West und der
MEG Süd-West fusionierte

MEG Maler Einkauf Gruppe eG 
wird von rund 3.000 
Handwerksbetrieben
getragen und ist mit

einem gruppenweiten Umsatz von
rund 200 Mio. Euro der größte

Fachgroßhändler seiner Branche 
im Westen Deutschlands.

Wir verstehen uns als starker
Partner des Handwerks und der

Industrie und beweisen das täglich
in 50 Standorten in fünf 

Bundesländern.
Wir freuen uns darauf unsere

Erfolgsgeschichte mit Dir 
weiterschreiben zu können. 
Deshalb suchen wir Dich für 

unsere Niederlassung in 
Frankfurt ab dem 

Das bieten wir 

Neben einer qualifizierten 
Ausbildung in einem 

dynamischen und stark 
expandierenden Unternehmen 

mit kurzen Entscheidungswegen 
erwarten Dich ein erfahrenes, 

aufgeschlossenes Team und eine 
kollegiale Arbeitsatmosphäre. 

Ein kompetenter 
Ansprechpartner ist immer für 

Dich da und gemeinsam mit 
anderen Auszubildenden 

bereiten wir Dich optimal auf 
Deine Prüfungen vor. 

Nach dem erfolgreichen 
Abschluss Deiner Ausbildung 

warten interessante Tätigkeiten, 
sowie vielfältige 

Entwicklungsmöglichkeiten auf 
Dich. 
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