
Die HOLBORN Europa Raffinerie ist eine erfolgreiche Mineralölraffinerie, die Hamburg und Norddeutschland 
mit Kraftstoffen und petrochemischen Produkten versorgt. An unserem Firmensitz Hamburg-Harburg verarbeiten 
wir jährlich bis zu fünf Millionen Tonnen Rohöl zu Benzin, Diesel, Heizöl und Grundstoffen für die chemische 
Industrie. Effizienz, Sicherheit, hohe Verfügbarkeit unserer Produkte sowie unsere engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind dabei Garanten für unseren Erfolg. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen bringen 
wir Umweltschutz und Sicherheit mit Rentabilität in Einklang. Seit mehr als 30 Jahren sind wir deshalb ein 
verlässlicher Partner unserer Kunden sowie ein attraktiver Arbeitgeber mit sozialer Verantwortung. Wir 
beschäftigen über 300 Mitarbeiter und gehören zu den energieeffizientesten Raffinerien in Europa.

Wir suchen ab September 2021 einen

Auszubildenden zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Du möchtest ein Teil der Kraftstoffversorgung Norddeutschlands werden? Du hast Interesse an logistischen 
Abläufen und packst gerne mit an? Du bist ein verantwortungsbewusster Teamplayer und behältst gerne 
den Überblick? Dann werde Azubi bei HOLBORN!

Deine Ausbildungsinhalte

Als Fachkraft für Lagerlogistik erwirbst du Wissen rund um alle Abläufe einer Lagerwirtschaft, von der 
Warenannahme über die Einlagerung bis zur Warenausgabe. Dabei überprüfst du Qualität und Menge, kümmerst 
dich um das fachgerechte Einlagern und sorgst für eine optimierte Warenbereitstellung. Du erlernst den Umgang 
mit Arbeits- und Fördermitteln und erwirbst den Flurfördermittelschein (Gabelstaplerschein). Des Weiteren 
erlernst du:
•  Sorgfältige Kontrolle von angelieferten Waren auf Vollständigkeit und Unversehrtheit
• Fachgerechtes Verpacken verschiedener Produkte und Versandvorbereitung
• Fachgerechte Einlagerung in Abhängigkeit von Menge, Gewicht und Lagervorschriften
• Durchführung von permanenten Inventuren
• Bedienung von Fördersystemen, Hebezeugen oder Regalbediengeräten
• Vorbereitung von Kennzeichnungsschildern für Gefahrgutsendungen

Zusätzlich bieten wir Teamtrainings und gemeinsame Unternehmungen wie z.B. fachbezogene Betriebsausflüge 
oder Messebesuche an. 

Du passt besonders gut zu uns, wenn du …
• einen guten Real- oder einen sehr guten erweiterten Hauptschulabschluss hast
• gute Schulnoten in Deutsch und Mathematik mitbringst
• körperlich fit und engagiert bist
• gerne praktisch arbeitest und mit anpackst
• zuverlässig, genau und am liebsten im Team arbeitest
• Lust auf die Arbeit mit technischen Geräten und Anlagen hast

Wir bieten dir

eine fachgerechte Ausbildung mit enger Betreuung in einem freundlichen Betriebsklima. Deine 
Ausbildungsvergütung und Sozialleistungen entsprechen dem attraktiven Chemie-Tarifvertrag. Dazu gehören 
neben dem HVV-ProfiTicket eine umfangreiche Altersversorgung, ein Essenszuschuss für die Kantine sowie 
Sportaktivitäten. Auch unterstützen wir dich bereits während deiner Ausbildung bei Weiterbildungsmaßnahmen oder 
Zusatzqualifikationen wie etwa DualPlus.

Vor allem aber bieten wir dir bei entsprechender Leistung die Möglichkeit einer späteren Übernahme und damit den 
Einstieg in einen vielseitigen, abwechslungsreichen und zukunftssicheren Beruf.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen und bei guten Leistungen verkürzt 
werden.

Hast du Interesse? Dann freut sich unsere Personalabteilung auf deine 
Bewerbung per E-Mail mit Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse als PDF-
Datei an jobs@holborn.de.

HOLBORN Europa Raffinerie GmbH
Personalabteilung 
Moorburger Straße 16
21079 Hamburg       www.holborn.de

  


