
Unsere Mission: Die Helden der Straße.

Jedes Kind ist der Held seiner eigenen Geschichte und wir möchten es  
dabei begleiten und unterstützen. Dafür leben und arbeiten wir.

PUKY® ist ein führender Hersteller von Kinderfahrzeugen in Deutschland und Europa. Unsere Fahrzeuge 
 zeichnen sich durch Verlässlichkeit und eine ausgeprägte Qualitäts- und Sicherheitsorientierung aus, denn die 
besondere Verantwortung Kindern und Eltern gegenüber ist bei PUKY® seit über 70 Jahren oberste Maxime. Von 
der Fahrzeugentwicklung über die Herstellung bis zum Vertrieb werden alle Prozesse an unserem Firmensitz  
in Wülfrath bei Düsseldorf gelenkt und umgesetzt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.puky.de.

Wir sind ein dynamisches, mittelständiges Markenunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Ent-
scheidungswegen. Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher Aufgabenbereich, ein motiviertes Team und eine 
offene, vertrauensvolle und kooperative Unternehmenskultur.

PUKY® GmbH & Co KG 
Lidia Barcellona 
Fortunastr. 11 
42489 Wülfrath 
www.puky.de

Bringen Sie Ihr Interesse und Engagement in unser Unternehmen  
ein und profitieren Sie von unserer Erfahrung.  
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, 
bevorzugt per E-Mail an bewerbung@puky.de.

Zum Start des Ausbildungsjahres am 01. September 2021 suchen wir

Auszubildende zum/zur Fachlageristen/-in (m/w/d)
Was Sie erwartet
Im Rahmen einer zweijährigen Berufsausbildung erwerben Sie einen qualifizierten Berufsabschluss. Wir bilden 
Sie in allen praktischen Bereichen des Berufsbildes aus. Sie erlangen auf diesem Wege fundierte Kenntnisse 
über die Wareneingangsprüfung und -verarbeitung, die Lagerhaltung, die Kommissionierung und das Versen-
den von Waren. In unserer Ersatzteillogistik erlernen Sie den Umgang mit unseren modernen Shuttle-Systemen 
und bearbeiten eigenständig Kunden- und Nachschubaufträge.
Darüber hinaus:
•  lernen Sie den Umgang mit unseren modernen Flurförderfahrzeugen kennen und  

erwerben einen Staplerschein
•   werden Sie von Beginn an in das Tagesgeschäft eingebunden und erhalten die relevanten Kenntnisse  

rundum alle logistischen Prozesse bei PUKY 
• sind Sie früh in der Lage, Aufgaben in Eigenverantwortung zu führen
•  erhalten Sie Einblicke in andere relevante Abteilungen, um die betriebswirtschaftlichen  

Zusammenhänge zu verstehen

Was wir Ihnen bieten
• Eine anspruchsvolle und praxisorientierte Ausbildung in einem dynamischen und innovativen Unternehmen 
• Abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeiten
• Freundliche, hilfsbereite und erfahrene Kollegen
• Ein überzeugendes Ausbildungskonzept
• Gute Perspektiven

Das bringen Sie mit
• Sie haben Interesse an einem Beruf, der handwerkliche und kaufmännische Inhalte vereint
• Sie sind gerne körperlich aktiv, zeigen aber ebenfalls Interesse an IT - gestützten Tätigkeiten
• Sie bringen sichere Grundlagen der praxisorientierten Mathematik und gute PC – Kenntnisse mit
• Sie arbeiten sorgfältig und strukturiert, sind verantwortungsbewusst und zuverlässig
• Sie kommunizieren und arbeiten gerne im Team
•  Sie verfügen zum Ausbildungsstart über den Schulabschluss der Fachoberschulreife  

(Realschulabschluss/ qualifizierter Hauptschulabschluss)


