
VTE-Filter ist ein erfolgreiches Familienunternehmen in Norderstedt in unmittelbarer Nähe zum Hamburger 

Flughafen. In dem Bereich Filtertechnik ist VTE-Filter Experte. Von dem Firmensitz beliefert das 

Familienunternehmen seit über 65 Jahren ihre Kunden weltweit mit Qualitätsprodukten namhafter Hersteller

und Sonderanfertigungen. VTE-Filter arbeiten global mit Kunden in der Schifffahrt und Industrie zusammen.

Das Familienunternehmen VTE-Filter betreibt eines der größten Lager in der Filterbranche. So ist fast jedes

Produkt direkt verfügbar und kann schnell weltweit an die Kunden versendet werden. Außerdem begeistert 

VTE-Filter mit fachkundiger Beratung, höchsten Qualitätsstandards und branchenerfahrenen Mitarbeitern. 

Ausbildungsplatz Fachlagerist (m,w,d) optional Lagerlogistik
(Fachkraft für Lagerlogistik) 

VTE-Filter bietet dir…:

 … kompetente Ausbilder/-innen, die Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, und ein respektvolles 

Miteinander.  

 … ein überdurchschnittlich attraktives Ausbildungsgehalt, eine jährliche Sonderzahlung sowie weitere 

Sozialleistungen.  

 … flexible Arbeitszeiten und eine hohe Chance zur Übernahme in ein Arbeitsverhältnis.

In Deiner 3-jährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik wirst Du…:

 … Kenntnisse über die Planung und Organisation des Materialflusses erwerben. 

 … die Prozesse und Abläufe bei der Warenannahme und -lagerung sowie bei der Bestandskontrolle 

erlernen.

 … gemeinsam mit Deinen Kollegen/-innen die Zusammenstellung, Verpackung und Verladung von 

Gütern für den Weitertransport bearbeiten. 

http://www.vte-filter.de/en/


VTE-Filter sucht Dich, wenn Du…:

 … gerne praktisch arbeitest und Dich für den Umgang mit unterschiedlichen Waren und Materialien 

interessierst.

 … einen guten Schulabschluss mitbringst.

 … über gute Deutsch- und PC-Kenntnisse verfügst.

 … aufgeschlossen, ehrgeizig und lernbereit bist.

 … zuverlässig, sorgfältig und gerne im Team arbeitest.

Modernes IT-Equipment und modern ausgestattete Räumlichkeiten sorgen für gute Arbeitsbedingungen. Den

Mitarbeitern wird frisches Obst, Kaffee und Wasser kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei Firmenevents sorgt 

VTE-Filter für ein persönliches Kennenlernen außerhalb des Arbeitsalltags.

Das hat Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich Online als Auszubildende/r bei VTE-Filter unter folgender

E-Mail Adresse: karriere@vte-filter.de

VTE-Filter GmbH

Hans-Böckler-Ring 29–33

22851 Norderstedt

www.vte-filter.de

mailto:karriere@vte-filter.de
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