
 

 

Auszubildenden zum Fachlageristen (m/w/x) 

Als GOFA Gocher Fahrzeugbau GmbH sind wir ein sehr erfolgreicher Hersteller von Tankfahrzeugen, -anhängern, -aufbauten sowie -

containern. Wir gehören zur weltweit agierenden Chart Industries Gruppe, einem börsennotierten Konzern, und verbinden die Stärken 

eines mittelständischen Unternehmens mit einem internationalen Netzwerk. Unsere Spezialbehälter transportieren Chemikalien, Gase, 

Lebensmittel und Schüttgut in ganz Europa, im arabischen Raum, in Südamerika und Skandinavien bis hoch ans Nordkap. Unser 

Produktionsstandort in Goch umfasst 100.000 qm mit derzeit ca. 240 Mitarbeitern. 

Das macht die Ausbildung aus:  

Als Fachlagerist (m/w/x) bist Du für Güter und Waren 

zuständig: Du nimmst sie an, prüfst die Papiere, sortierst 

und lagerst sie.  

Je nachdem, welche Art von Waren im Unternehmen 

ankommt, kann es unterschiedliche Möglichkeiten geben, 

die Artikel sachgerecht zu lagern.  

Ein Fachlagerist (m/w/x) kennt „sein“ Lager und weiß 

genau, was wo in welcher Menge unbedenklich stehen 

kann.  

Um Dinge nicht nur einzulagern, sondern auch 

wiederzufinden, wird oft mit moderner Software gearbeitet.  

Weitere Hilfsmittel bei der Arbeit sind beispielsweise 

Handhubwagen, Gabelstapler oder automatische 

Sortieranlagen.  

Du sorgst dafür, dass bestellte Waren pünktlich und intakt 

dort bereitgestellt werden, wo sie benötigt werden.  

Die Ausbildung zum Fachlageristen (m/w/x) ist eine duale 

Ausbildung, Du lernst also die Theorie in der Berufsschule 

und die Praxis im Ausbildungsbetrieb. 

Du suchst einen Ausbildungsplatz - wir suchen Dich ab 01.08.2022 als 

Das erwartet Dich: 

• Ausbildung in einem zukunftsorientierten Arbeitsumfeld mit einem innovativen Produktportfolio an einem Standort, in den 
investiert wird (aktuell Produktionshallenneubau) 

• Ausbildung im dualen System (Berufsschule und Ausbildung im Betrieb),  

• 37-Stunden-Woche 

• 30 Tagen Urlaub – plus 7 weitere Tage, die mit einer Stunde in der Woche vorgearbeitet werden und z.B. für Brückentage  
genutzt werden 

• Vergütung nach Tarif ab dem ersten Ausbildungsjahr 

• Kostenübernahme für Lehrmaterialien und Arbeitskleidung  

• firmeneigene Parkplätze 

• Firmenevents 

• Ausbildungsrelevante Lerntätigkeiten finden vor Ort - z.B. in unseren Werkstätten - statt 

• Ein Team aus Spezialisten hat ein offenes Ohr für Deine Fragen und hilft Dir, jeden Tag besser zu werden 

• Dein Engagement vorausgesetzt, bist Du nach Deiner Ausbildung bei uns herzlich willkommen und kannst Dir (auch international) 
eine Karriere aufbauen 

 
Haben wir Deine Neugier und die Lust auf vielseitige und spannende Ausbildung geweckt? Sende Deine vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, die letzten drei Zeugnisse, Praktikanachweise) in einer pdf-Datei an jointheteam@gofa.de. 
 
Noch Fragen offen? Für einen ersten Kontakt melde Dich bei Nicole Woznikowski (HR Generalist) unter der Rufnummer +49 2823 328 217. 
 
GOFA Gocher Fahrzeugbau GmbH 
- a Chart Industries Company - 
Am Mooshof 13-18 
47574 Goch 

        Dein Potential, das Du mitbringen solltest: 

• Du hast mit Freude und gutem Erfolg mindestens 
Deinen Hauptschulabschluss absolviert 
 

• Die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch haben Dir 
Spaß gemacht und Du hast dort gute Note erreicht 
 

• Du arbeitest konzentriert, sorgfältig, genau und 
gerne im Team 
 

• Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein sind 
keine Fremdworte für Dich 
 

• Neugierde und Lernbereitschaft zeichnen Dich aus 
 

• Du bist belastbar, flexibel und hast eine hohe 
Eigenmotivation  

 

• Du schreckst vor körperlicher Arbeit nicht zurück 
 


