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Die Ausbildung bei GUNST
In aller Kürze: 
Als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) sorgst du dafür, dass in unserem Warenlager Ordnung und 
Struktur herrschen und unsere Kunden ihre bestellten Möbel erhalten.

Das heißt: 
Sobald unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verkauf oder in der Sachbearbeitung eine Bestel-
lung an unsre Lieferanten geschickt haben, kommst du ins Spiel. Du lernst, wie du anhand der Bestell-
scheine prüfen kannst, was geliefert wurde, ob die Bestellung vollständig ist und beim Transport nicht 
beschädigt wurde. Anschließend erhalten die Waren so lange einen Platz in unserem Zentrallager, bis 
sie in unserer Möbel-Ausstellung präsentiert werden, bis Kunden ihre Bestellung abholen oder unsere 
Montageteams die Möbel ausliefern. Du lernst, wie Waren richtig gelagert, verpackt und transportiert 
werden, was internen und externen Warenbewegungen sind, stellst Möbelbestellungen für die Aus-
lieferung an unsere Kunden zusammen und hilfst beim Verladen auf unsere Lieferfahrzeuge. Dein Tag 
ist abwechslungsreich: du arbeitest am PC und – wenn du den entsprechenden Führerschein absolviert 
hast - mit dem Gabelstapler, hast Kontakt mit Kunden, Lieferanten und Lieferdiensten und behältst den 
Überblick über unseren Warenbestand.

Kennst Du GUNST?
Seit über 100 Jahren steht der Name GUNST in der Region Hohenlohe für schöne Möbel und tolle 
Einrichtungsideen. Wir sind ein Familienunternehmen mit flachen Hierarchien, einem tollen Team 
sowie einem schnellen und direkten Draht zum Chef. In unseren beiden Möbelhäusern GUNST Woh-
nen&Küche und GUNST NimmMit Möbelmarkt in Schwäbisch Hall zeigen wir die neuesten Einrich-
tungstrends und geben Tipps für ein gemütliches Zuhause.
Mit einer Ausbildung bei GUNST entscheidest du dich für einen Berufseinstieg in einem inhaber-
geführten Familienunternehmen. Wir sind uns unserer Tradition bewusst, sind aber dennoch auf der 
Höhe der Zeit und begleiten und unterstützen dich auf deinem Weg in einen neuen Lebensabschnitt.

Ausbildungsablauf 

• Ausbildungszeit: 3 Jahre

• Ausbildungsort & Berufsschulstandort: 
 Schwäbisch Hall

• Qualifikation: 
 Werkrealschule oder Mittlere Reife.

Darauf kommt es an

• Struktur und Ordnung 
• Interesse an Technik und EDV 
• Aufgeschlossenheit und Teamfähigkeit 
• Du bist stark im Organisieren und liebst die 
 Abwechslung? Das ist die Kombination, die zu 
 diesem Beruf passt.
• Du magst den Umgang mit Menschen?  
 Das ist klasse, denn du hast Kontakt zu unseren  
 Kunden und den Fahrern unserer Lieferanten 
 oder anderen Zustelldiensten.

Oder direkt per Mail an
info@gunst.de
Lerne uns noch besser kennen: 
www.gunst.de

Hier bewerben
E. GUNST GmbH & Co. KG 
Personalabteilung
Steinbeisweg 47
74523 Schwäbisch Hall

SCAN ME!

➔
Fachkraft für  
Lagerlogistik  
(m/w/d)


