
Wir, die Legler OHG small foot company, sind mit unserer Marke small foot einer der größten Holzspielzeughersteller Deutschlands und als 
Familienunternehmen seit über 30 Jahren fest in Norddeutschland verwurzelt. Unser oberstes Ziel sind glückliche Kinder, die wir mit unserem 
Holzspielzeug durch spielerisches Lernen in ihrer Entwicklung fördern – von der Geburt bis ins Grundschulalter. small foot steht für einzigarti-
ges, nachhaltiges Spielzeug mit hohem Spielwert und modernem Design zu einem fairen Preis. Dieses gemeinsame Zielverständnis und unsere 
ausgeprägte Leidenschaft für den Werkstoff Holz leiten uns in allen Unternehmensbereichen und begleiten den Weg jedes small foot Spielzeugs 
von der Idee bis zum fertigen Produkt. Denn eins ist sicher: Happiness is made of wood!

Auf unserem Firmengelände mit mehreren Außenstandorten gibt es handwerklich immer etwas zu tun, damit alles reibungslos läuft.
Rund um Elektroarbeiten warten abwechlungsreiche Aufgaben auf Dich.

Legler OHG small foot company • Achimer Straße 5 • 27755 Delmenhorst • www.legler-online.com

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 
3-jährige duale Ausbildung

Ab August 2023 suchen wir...

(Berufsschule in Delmenhorst)

Ausbildungsschwerpunkte Das bringst Du mit

• Logistische Prozesse

• Warenannahme und -prüfung

• Kommissionierung und Verpacken von Waren

• Bedienen von Flurförderfahrzeugen (Ameise, 
Front-, Schubmast- und Schmalgangstapler), den 
Staplerschein machst Du bei uns noch in der 
Probezeit

• Kontrolle des Warenbestands und der Qualität

• Realschul- oder sehr guter Hauptschulabschluss

• Zuverlässige, gewissenhafte Arbeitsweise

• Organisationstalent und Teamfähigkeit

• Belastbarkeit, körperliche Fitness und Flexibiliät

• Verantwortungsbewusstsein gute Deutsch-, Mathe- 
und Englischkenntnisse

Das kannst Du von uns erwarten

• Uns ist Deine Einarbeitung und Dein Ausbildungserfolg sehr wichtig, Deine 
Ausbilder sind immer für Dich da - auch wenn`s mal „klemmt“

• Wir zahlen Dir eine attraktive Ausbildungsvergügung und zusätzlich Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen und Zuschüsse zur 
Gesundheitsvorsorge.

• Für sehr gute Leistungen in der Berufsschule gibt es tolle Gutscheine als 
Belohnung.

• Nach der Probezeit kannst Du an unserem eBike-Leasing-Programm teilnehmen.

• Obst und Getränke bekommst Du bei uns kostenlos.

• In unserem Partner-Fitnessstudio kannst Du kostenlos trainieren, so oft Du willst.

• Bei unseren „Azubi-Projekten“ bearbeitest Du mit anderen Azubis Themen, 
die Dich nicht nur im Rahmen Deiner Ausbildung, sondern auch persönlich 
weiterbringen.

• Die Übernahmechancen für gute Azubis sind bei uns sehr hoch.

Mit der Übermittlung deiner Bewerbungsunterlagen stimmst 
du unserer Datenschutzerklärung zu deiner Bewerbung zu.  
Diese findest du unter: www.legler-online.com/de/karriere.

Du hast Lust, Deinen Berufsweg bei uns zu 
beginnen und unser Team zu verstärken? 
Dann bewirb Dich noch heute per Mail.

Wir freuen uns,  
auf Dich!

Ansprechpartner
Angela Liese

+49 (0) 4221-97302-394

a.liese@legler-online.com

https://www.facebook.com/smallfootholzspielzeug
https://www.pinterest.de/smallfoot_holzspielzeug/
https://www.instagram.com/smallfoot_holzspielzeug/
https://www.youtube.com/c/smallfootwoodentoys

