
WIR SUCHEN DICH!
Deine Ausbildung bei der TELESTAR-DIGITAL GmbH

Die TELESTAR-DIGITAL GmbH gehört seit mehr als 20 Jahren zu Deutschlands Top-Anbietern für hochwertige Unterhal-
tungselektronik. Wir sind beständig und gehen mit der Zeit: Unsere Produkte sind innovativ, sie bestechen durch Qualität, 
Benutzerfreundlichkeit und ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Du interessierst Dich für Elektronik, möchtest 
Deine eigenen Ideen einbringen und die erfolgreiche Zukunft der TELESTAR-DIGITAL GmbH mitgestalten? Dann bewirb 
Dich auf einen unserer Ausbildungsplätze – wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

Zum 01.08.2022 bieten wir:
3-jährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) oder 
2-jährige Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/d)

Während der Ausbildungszeit erlernst Du bei uns all die Fertigkeiten, die für eine erfolgreiche Ausübung dieses Berufs 
notwendig sind. Im Rahmen der Ausbildung erlernst Du vom Wareneingang über die Lagerhaltung bis zum Warenaus-
gang bei uns alle wichtigen Details der Warenwirtschaft. Du nimmst zum Beispiel die Waren im Empfang, kontrollierst sie 
auf Vollständigkeit, erfasst diese und lagerst sie ein. Durch eine Vielzahl von Aufgaben ist die Ausbildung spannend und 
interessant. 

Deine Ausbildung im Überblick:
·  Ausbildungsdauer: 3 Jahre als Fachkraft für Lagerlogistik 
(m/w/d) bzw. 2 Jahre als Fachlagerist (m/w/d) (bei guten 
Leistungen kann in einem weiteren Jahr der Abschluss 
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) erreicht werden) 

· Ausbildungsbeginn: August 2022
·  Ort der Berufsschule: Neuwied oder Trier*  
(*Berufsschulwechsel kann ggf. beantragt werden) 

Unser Angebot an Dich:
·  Keine graue Theorie: unsere Ausbildung orien-

tiert sich sehr nah an der Praxis.
·   Mittendrin statt nur dabei: als Azubi bist Du di-
rekt Teil des Teams und arbeitest gemeinsam mit 
Deinen Kollegen in spannenden Projekten inner-
halb eines sehr interessanten Geschäftsfelds.

·   Du bist nicht allein: erfahrene Ausbilder betreu-
en Dich während Deiner Ausbildungszeit und 
stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite, spezielle 
schulische Förderungen bereiten Dich bestens 
auf Deine Zwischen- und Abschlussprüfung vor. 

·  Die Kohle stimmt: Du erhältst eine attraktive 
Ausbildungsvergütung.

·   Wie geht’s nach der Ausbildung weiter? Natür-
lich bei uns! Wir haben eine Übernahmequote 
von stolzen 80%! Auch nach Deiner Ausbildung 
gibt es bei uns zahlreiche Möglichkeiten, sich 
beruflich weiterzubilden – hier haben wir ein  
offenes Ohr und bieten individuelle  
Unterstützung. 

Das bringst Du mit:
·  Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss (bei 
der Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/d) ist ein guter 
Hauptschulabschluss ausreichend) mit guten Noten in 
Mathematik und Deutsch

·   Du interessierst Dich für praktisch-zupackendes Arbeiten 
und lässt auch den kaufmännischen Aspekt nicht  
außer Acht 

·  Du bist engagiert, sorgfältig und organisiert
·  Du denkst lösungsorientiert und arbeitest gerne im Team

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Schicke deine Unterlagen an:  
TELESTAR-DIGITAL GmbH, Personalabteilung, Am Weiher 14, 56766 Ulmen oder an: bewerbung@telestar.de

Die TELESTAR-DIGITAL GmbH ist ein Unternehmen der Techniropa Holding GmbH. www.telestar.de


