
  
    

WERDE TEIL UNSERES TEAMS 
zur Unterstützung unseres Teams stellen wir zum 01.08.2019  
einen Auszubildenden zur Fachkraft für Lagerlogistik ein! 

 
Das Unternehmen Gebr. Roggendorf GmbH bietet seit über 50 Jahren in Köln Qualitätsumzüge und 
Dienstleistungen rund um den Umzug an. Das Dienstleistungsspektrum umfasst nahezu allen Service 
rund um den Umzug. Zurzeit entsteht auf unserem Betriebsgelände eine der größten Containerhalle in 
Köln. Unsere Container werden direkt auf den LKW gesetzt und beim Kunden von unserem 
fachmännischen Einlagerungsteam beladen. Zuvor wird das zu lagerndes Gut – sicher verpackt und im 
Container verstaut. Der Container wird dann ohne erneutes Umladen in dieser Halle an seinen Platz 
gekrant. Sämtliche Container sind separat abschließbar und zeichnen sich durch einen hohen 
Brandschutz und Klimaschutz aus. Jeder Container hat eine eigene Nummer und wird 
verplombt/verschlossen. So eignet sich die Lagerung im Container nicht nur für Privatpersonen mit 
einem hohen Anspruch an Sicherheit, sondern auch für Unternehmen. Die Containerhalle ist 
videoüberwacht und verfügt über die neueste Sicherheitstechnik. 
  
Inhalte in deiner 3-jährigen Ausbildung: 

• Kommissionieren 
• Warenannahme 
• Kontrolle der Güter 
• sachgerechte Lagerung 
• Mitwirkung bei der Optimierung logistischer Prozesse 

Das bringst Du mit: 
• mindestens einen guten Hauptschulabschluss  
• Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit 
• Sorgfalt und Organisationstalent 
• vorausschauende Planung und umsichtige Arbeitsweise 
• Interesse an der Arbeit mit EDV  
• körperlich belastbar 

 
Das bieten wir Dir: 

• eine umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung 
• vielfältige und spannende Aufgaben 
• sehr gute Übernahmechancen 
• Weiterbildungsmöglichkeiten  
• gutes Arbeitsklima  

 
Bist du neugierig geworden? Dann starte jetzt mit uns in die Zukunft und bewirb dich mit deinen 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) – schriftlich oder per 
E-Mail – bei unserer Frau Monika Brüdigam. 
 
Wir freuen uns darauf, mir Dir in eine erfolgreiche Zukunft zu starten! 
Kontaktdaten für deine Bewerbung 
Gebr. Roggendorf GmbH 



Frau Monika Brüdigam  
Mathias-Brüggen-Straße 51 
50827 Köln 
Telefon: 0221 95666632, Email: mb@roggendorf.de 


