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Sieben BERUFE
(D)eine Entscheidung

„Lern was, das Zukunft hat“, bittet deine Mutter. „Lern was Cooles, was auch Kohle bringt“, sagen deine Freunde. Du selbst 
weißt nur, dass du keine Lust hast auf einen langweiligen Job und findest die vielen Möglichkeiten ganz schön verwirrend.
Diese Broschüre möchte dir ein Wegweiser sein. Welche Ausbildung passt zu dir? Wo kannst du deine Stärken am 
besten einsetzen? Bei STEINKE kannst du zwischen sieben verschiedenen Ausbildungsberufen wählen. Wir stellen dir das 
Unternehmen auf den folgenden Seiten kurz vor und informieren dich darüber, was während der Ausbildung so läuft.

Handwerk, Mensch und Technik – das klingt für dich nach einer spannenden Kombination? Dann könntest du dein handwerkli-
ches Geschick als Orthopädie-Schuhmacher/in, Orthopädietechnik-Mechaniker/in oder Zweiradmechatroniker/-in einsetzen.

Du kannst dich gut in andere Menschen einfühlen und hast Lust, Kunden zu beraten? Dann bau dir eine Zukunft bei STEINKE 
auf und starte eine Ausbildung als Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel, Bereich Medizintechnik/Sanitätsfachhandel!

Kundenservice, Datenverwaltung und Organisation sind genau dein Ding? Das Berufsfeld von Kaufleuten für Büromanagement 
ist vielfältig. Du schnupperst während der Ausbildung in viele Unternehmensbereiche hinein, arbeitest zum Beispiel im Einkauf, 
in der Buchhaltung, am Empfang oder unterstützt die Sachbearbeiter der sechs Fachbereiche. 

Du liebst die Ordnung mehr als das Chaos? Du hast Freude am Planen, ein Gefühl für Technik und bist ein Organisationstalent? 
Aber du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, immer nur in einem Büro zu sitzen? Dann passt eine Ausbildung zur Fachkraft 
für Lagerlogistik in dein Leben! Hier lernst du, wie all unsere Waren fachgerecht und sicher verstaut werden, damit wir sie bei 
Bedarf schnell an unsere Kunden ausliefern können.

Deine Eltern wollen dich vom Computer fernhalten, aber du spürst: Genau hier ist mein Platz! Du brennst darauf, dich mit Hard- 
und Software, dem Aufbau und der Pflege von Netzwerken zu beschäftigen? Es macht dir Spaß, anderen etwas zu erklären? 
Du interessierst dich vielleicht sogar fürs Programmieren? Dann bist du in unserem IT-Team genau richtig!

Genau das Gegenteil ist der Fall? Du wünschst dir unbedingt einen Beruf, bei dem du nicht nur auf Bildschirme 
schaust, sondern mit deinen Händen arbeitest? Du bist geschickt im Umgang mit Werkzeugen und neugierig darauf, 
wie Antriebssysteme für Fahrräder, Motorräder und Rollstühle funktionieren? Dann schau dir die Ausbildung zum 
Zweiradmechatroniker an, und bring dich und dein Talent ins Rollen!

Du hast den Realschulabschluss oder das Abi in der Tasche und Lust auf eine Ausbildung, die dich fordert? Dann bewirb dich 
bei STEINKE! Auch, wenn du schon eine andere Berufsausbildung begonnen oder absolviert hast, aber nicht glücklich mit 
deiner Berufswahl bist, schauen wir gern mit dir gemeinsam, wie dein zweiter Ausbildungsweg bei STEINKE aussehen könnte.

gemeinsam
mitfühlen · vertrauen · entdecken
· vorausschauen · mitdenken ·
unterstützen · weiterentwickeln ·
handeln · helfen · motivieren ·
bewegen · verbessern · begleiten
· freuen · begeistern · aufbauen ·
stärken · leben · überraschen ·
vorangehen

   bei Steinke



UBER UNS

Seit 1984 steht der Name STEINKE für 
Gesundheit, Wohlbefinden und mehr 
Lebensqualität.
Wir bieten unseren Kunden vielfältige 
Lösungen aus einer Hand: mit 
innovativen Produkten und einem 
ganzheitlichen Rundum-Service für 
ein selbstbestimmtes, gesundes und 
glücklicheres Leben.

Die Aufgaben von STEINKE umfassen sechs Kernbereiche: Reha- und Medizintechnik, Orthopädie-Technik, Orthopädie-

Schuhtechnik, Sanitätsfachhandel und Home-Care. Dazu kommt der Spezialbereich Kids-Care. Hier stehen Leistungen für 

Kinder und Jugendliche mit körperlichen Einschränkungen im Mittelpunkt.

Wir sind ein wachsendes Unternehmen mit mehr als 135 Mitarbeitern an unseren Standorten in Halberstadt, Quedlinburg,

Wernigerode und Salzgitter.

Wir bieten dir eine Perspektive. Denn bei STEINKE hat jeder Azubi die Chance, nach dem Ende der Ausbildung übernommen 

zu werden. Seit 2001 sichert sich das Unternehmen so seinen zukünftigen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften und hält 

junge Leute in der Region.

Für den erfolgreichen Start ins Arbeitsleben bekommt jeder Auszubildende eine Starter-Box mit vielen Informationen. Außerdem 

hilft dir ein Pate beim Einstieg in deinen Beruf. Eine angemessene Entlohnung und Angebote zur Weiterbildung sind bei uns 

selbstverständlich. Werde Teil von STEINKE! Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte benutzt unser Online-Bewerberportal, 

welches Du über unsere Webseite www.steinke-gsc.de/karriere erreichst.

Wenn du noch etwas unsicher bist und herausfinden möchtest, wie der Arbeitsalltag bei STEINKE funktioniert, 

kannst du dich gern erstmal für ein Schnupperpraktikum anmelden.

„Bei uns in der Gesundheitsbranche werden Mitarbeiter mit umfangreichem Fachwissen 

gebraucht. Wir sind stolz darauf, dass wir bereits in sieben Berufen selbst ausbilden können und 

damit die Zukunft im Sinne der Kunden aktiv gestalten.“

Tobias Steinke, Geschäftsführer

„Bei STEINKE arbeiten inzwischen recht viele Mitarbeiter, aber die Atmosphäre im Unternehmen 

ist trotzdem familiär geblieben. Mir ist es wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, eigene Ideen 

einzubringen und diese umzusetzen.“

Christoph Prievitzer, Geschäftsführer
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Hier hilfst du Menschen, die an 
einer Fehlstellung des Fußes 
leiden. Du fertigst z.B. Einlagen 
und maßgerechte Schuhe an. 
Kork, Leder und Holz sowie 
Werkzeuge und technische 
Maschinen sind deine täglichen 
Arbeitsmittel.

Orthopädie-
Schuhmacher

Du hilfst anderen Menschen dabei, 
vorwärts zu kommen. Dieser Beruf 
ist etwas für Technikbegeisterte, 
für Tüftler und Bastler. Du solltest 
dich für Medizin und Anatomie 
interessieren.

Orthopädietechnik-
Mechaniker

Du hast Freude am Planen, ein 
Gefühl für Technik und bist ein 
Organisationstalent? Hier lernst 
du wie Waren fachgerecht und 
sicher verstaut werden, damit 
sie bei Bedarf schnell an unsere 
Kunden ausgeliefert werden 
können.

Fachkraft für 
Lagerlogistik

Du brennst darauf, dich 
mit Hard- und Software, 
dem Aufbau und der 
Pfl ege von Netzwerken zu 
beschäftigen? Du erklärst gern 
und interessierst dich fürs 
Programmieren? Dann bist du in 
unserem IT-Team genau richtig!

Fachinformatiker für
Systemintegration

Gesundheit, Medizin, Prävention 
– du kennst dich aus. 
Du erklärst geduldig und 
mit Einfühlungsvermögen so 
gut, dass jeder dich versteht. 
Neben einigen administrativen 
Aufgaben sind Waren 
ansprechend zu präsentieren. 

Kaufl eute im 
Einzelhandel für 
Sanitätsfachhandel

Hier stimmst du Termine ab, 
planst, organisierst, kalkulierst, 
buchst und kontrollierst du. 
Nach Telefonaten mit Kunden, 
Kollegen und Krankenkassen 
fütterst du deinen PC mit neuen 
Informationen.

Kaufl eute für 
Büromanagement

Du suchst einen Ausbildungsplatz?

Schau dir unsere Direkteinstiegsmöglichkeiten an! 
Details fi ndet ihr unter www.steinke-gsc.de/karriere

Bist du schon bereit für eine Ausbildung?
Ein Praktikum zeigt dir unseren Arbeitsalltag und bringt dir Klarheit.

Möchtest du direkt am 
Kunden arbeiten?

Möchtest du direkt am 
Kunden arbeiten?

Dann wähle zwischen diesen 3 Handwerksberufen.

Wie möchtest du arbeiten?

Interessierst du dich für 
Computer und alles, was 
einen Stecker hat oder 
packst du gern mit an?

Du liebst es, draußen zu sein und auf 
zwei Rädern die Welt zu entdecken? 
Dann kannst du mit einer Ausbildung zum 
Zweiradmechatroniker deine Leidenschaft 
ausleben, dein Verständnis für technische 
Zusammenhänge schärfen und gleichzeitig 
Gutes tun.

Zweiradmechatroniker
Fachrichtung Fahrradtechnik



OrthopAdieTechnik-

MEchaniker/in
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Orthopädie-Techniker/in hilfst du anderen dabei, 
vorwärts zu kommen. Dieser Beruf ist was für 
Technikbegeisterte, für Tüftler und Bastler. 
Du interessierst dich für Medizin und Anatomie? Du stürzt 
dich liebend gern in neue Aufgaben und möchtest mit 
Kunden arbeiten? Dann nimm einen Edding und mach dir 
auf dieser Seite hier schon mal ein dickes Ausrufezeichen.

Der Beruf verbindet handwerkliche Tätigkeiten mit Technik und medizinischen Sachverhalten. Du arbeitest mit unterschiedlichen

Werkstoffen, zum Beispiel mit Gips, Carbon, Metall, Kunststoff, Holz und Leder. Du wartest und reparierst Erzeugnisse der

Orthopädie-Technik.

Bei uns lernst du, wie Prothesen, Orthesen und Hilfsmittel der Rehabilitationstechnik aufgebaut sind. Du erfährst, welche 

orthopädischen Erkrankungen es gibt, wie man ärztliche Verordnungen umsetzt und wie man Kunden berät und betreut.

Als Orthopädie-Techniker/in suchst du mit Tüftlergeist nach einer Lösung, die für den Patienten am besten geeignet ist.

Du fertigst Hilfsmittel als maßgeschneiderte Einzelstücke und suchst die optimale Passform.

Für die Versorgung mit Prothesen lernst du die neuesten elektronischen Passteile, z. B. Knieprothesen und Kniegelenke, 

kennen. Hochwertige Stützapparate (Orthesen), Bandagen und Mieder werden angefertigt, um zu korrigieren, zu stützen, 

zu entlasten oder ruhig zu stellen. Die Vielfalt der Hilfsmittel wird dir bis zum Ausbildungsende vertraut sein. Die Bestellung, 

Lagerung und Verwaltung von Geschäfts- und Werkstattbedarf gehören ebenfalls zu deinem breiten Aufgabenfeld.

Moderne Mess- und Werkstatttechnik begleitet deinen Arbeitsalltag. So arbeitest du zum Beispiel mit Fräs- und 

Schleifmaschinen. Da es ständig neue Produkte auf dem Markt gibt, solltest du offen für Weiterbildungen sein.

Du willst noch mehr? Dann mach im Anschluss an die Ausbildung deinen Meister der Orthopädie-Technik und qualifiziere dich

für Führungsaufgaben in der STEINKE Gruppe.

„Standardlösungen gibt es bei uns kaum. Mir macht es Spaß, individuelle Lösungen 

anzufertigen, den Menschen mit körperlichen Einschränkungen den Alltag zu erleichtern und 

oft sogar wieder sportliche Aktivitäten zu ermöglichen.“ 

Laurence Fi , 
Azubi bei STEINKE

(M/W/D)



Unsere Füße tragen uns durchs Leben. Sie sind eine 
Stütze, sorgen für Gleichgewicht und Beweglichkeit. 
Als Orthopädie-Schuhmacher/in hilfst du Menschen, 
die von Geburt an, durch einen Unfall oder eine Krankheit 
an einer Fehlstellung des Fußes leiden. Du fertigst zum 
Beispiel Einlagen und maßgerechte Schuhe an.

OrthopAdie-

Schuhmacher
Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

„Ich finde es schön, dass ich als 

Orthopädie-Schuhmacher viel 

mit Menschen arbeiten kann, 

und ich bin mir sicher, dass es 

ein gefragter Beruf mit guten 

Zukunftsaussichten ist.“

Christopher Schwarz, 

Mitarbeiter 
Orthopädie-Schuhtechnik

Der Beruf eignet sich für dich, wenn du handwerklich 

geschickt bist und gern mit Werkstoffen wie Leder, Kork, Holz, 

Kunststoff, Gummi oder Metall arbeiten möchtest. Er verbindet 

technisches und medizinisches Wissen. Du arbeitest mit 

Menschen und gehst einfühlsam mit ihren gesundheitlichen 

Problemen um.

Orthopädie-Schuhmacher/innen fertigen und reparieren noch 

heute mit viel Handarbeit orthopädisches Schuhwerk sowie 

Heil- und Hilfsmittel für Fuß und Bein. Bei uns lernst du alles 

über den Aufbau und die Funktion der menschlichen Stütz- 

und Bewegungsorgane. Dieses Wissen wendest du dann 

praktisch an. 

Du wertest ärztliche Verordnungen aus und entwickelst 

Lösungen. Wir machen dich fit in der systematischen 

Versorgung von Diabetes und Rheuma und zeigen 

dir, wie man Hilfsmittel für den Fuß anpasst, sie auf 

funktionsgerechten Sitz und Passform kontrolliert und wie man 

Patienten im Umgang damit anleitet. 

Fortschrittliche Fußvermessungs- und Frästechnik erfordern 

deine ständige Lernbereitschaft. Wir unterstützen dich bei 

sämtlichen Weiterbildungen und natürlich auch, wenn du nach 

der Ausbildung Orthopädie-Schuhmachermeister werden 

möchtest.

(M/W/D)



Zweiradmechatroniker

fachrichtung Fahrradtechnik

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre

Du liebst es, draußen zu sein und auf zwei Rädern die 
Welt zu entdecken und möchtest auch Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen ermöglichen, dass sie 
mobil und aktiv bleiben können? Dann kannst du mit einer 
Ausbildung zum Zweiradmechatroniker deine Leidenschaft 
ausleben, dein Verständnis für technische Zusammenhänge 
schärfen und gleichzeitig Gutes tun.

Das Leben ist zu kurz, um einen Beruf auszuüben, für den dein Herz 

nicht schlägt. Wenn du gern in die Pedale trittst, du weißt, in welche 

Richtung man eine Schraube fest dreht, den Umgang mit Werkzeug 

magst und eine schnelle Auffassungsgabe hast, dann bist du im 

STEINKE-Team genau richtig. Wir bieten dir eine solide Ausbildung 

mit vielen Facetten in einem professionellen und kundenorientierten 

Arbeitsumfeld.

Du lernst in der dreieinhalbjährigen Ausbildung, wie man Fahrräder, 

E-Bikes, Rollstühle und Elektrorollstühle wartet und repariert. Dazu 

gehören unter anderem das Prüfen von Antrieben, Schaltsystemen, 

Energieversorgungssystemen und Fahrwerkskomponenten, die 

Fehlerdiagnose und das Beheben von Störungen und Schäden, die 

Demontage und Montage von Zweirädern und das Umrüsten oder 

Nachrüsten.

Weil für unsere Kunden der Rollstuhl lebenswichtig ist, setzen wir 

alles daran, dass Funktionalität und Komfort passen. Du entwickelst 

dich im Laufe der Ausbildung Schritt für Schritt zum Experten 

für manuelle und elektrische Rollstühle verschiedener Hersteller 

und lernst Sonderanfertigungen für Menschen mit speziellen 

Funktionsstörungen kennen. Aber auch Geräte der Medizintechnik, 

Pflegebetten und andere Hilfsmittel werden dir im Arbeitsalltag 

begegnen.

Du profitierst von der jahrelangen Erfahrung deiner Ausbilder, 

die dir neben dem fachlichen Wissen auch beibringen, wie man 

mit Kunden umgeht und die Arbeiten termingerecht plant und 

ausführt. Wir würden dich gern in unserem Team begrüßen – zum 

Vorstellungsgespräch am liebsten radelnd.

„Es ist eine großartige Aufgabe, 

Menschen mit körperlichen 

Handicaps durch unsere 

Serviceleistungen den Alltag 

zu erleichtern und Mobiliät 

zu ermöglichen. Man spürt 

die Dankbarkeit der Kunden 

unmittelbar.“ 

RenE
,

 Hoffmann, 
Teamleiter Rehatechnik bei STEINKE

(M/W/D)



 
 
 

 

2017
STEINKE ist seit 01.01. 
Mitglied der Auxilium-
Gruppe. Ab September 
ist das Unternehmen 
über das soziale 
Netzwerk Facebook 
erreichbar.

2018 
Das „Lymphnetz Harz“ 
gründet sich. Das 
„AVA – Zentrum für 
Brustversorgung“ 
wird in neu gestalteten 
Räumen in der 
Halberstädter Voigtei 
eröffnet.

1984
Roland Steinke gründet 
eine Fachwerkstatt für 
elektromechanische 
Orthopädie- und 
Medizintechnik.

2005
STEINKE eröffnet im Ja-
nuar eine neue Filiale in 
Salzgitter-Lebenstedt und 
bietet auch hier das volle 
Leistungsspektrum an.

2011
Im Februar wird die 100. 
Mitarbeiterin eingestellt. 
Am 15. März eröffnet 
eine neue Filiale in Werni-
gerode. Gleichzeitig wird 
in eine moderne Gang- 
und Bewegungsanalyse 
investiert.

2012
STEINKE baut seine Infrastruktur 
weiter aus und investiert in eine 
moderne ERP-Software. Als Spezia-
list im klassischen Gesundheitshan-
del / -handwerk setzt STEINKE auf 
starke Partnerschaften zu anderen 
Gesundheitsdienstleistern, z.B. in den 
Bereichen Prävention und Rehabili-
tation. René Rackwitz ist mit seinem 
Institut für Prävention, Therapie und 
Rehabilitation PRAEVENTI, Partner 
von STEINKE in allen Bereichen der 
Gesundheitsvorsorge.

2013
Die STEINKE-Filiale in Salzgitter-Le-
benstedt zieht in moderne Räume 
in die Kattowitzer Straße (Klinikum 
Salzgitter-Lebenstedt). Unter der 
neuen Marke anlaufpunkt (by 
STEINKE) wird das „Lauf- und 
Bewegungslabor“ vermarktet.

1991
In der Halberstädter 
Altstadt eröffnet das Sani-
tätshaus. Das Leistungs-
angebot umfasst jetzt 
auch die Bereiche Home 
Care, Sanitätsfachhandel 
und Medizintechnik.

1995
STEINKE bezieht das Wohn- und 
Geschäftshaus in der Halberstädter 
Voigtei. Hier sind auf 1.600 m2 das 
Sanitätshaus, Lager-, Seminar-, Büro- 
und Ausstellungsräume untergebracht.

2003
Das neu gegründete Tochterunter-
nehmen STEINKE Orthopädie-Center 
GmbH komplettiert das Leistungs-
angebot durch die Bereiche Ortho-
pädie-Schuhtechnik und Orthopä-
die-Technik. Damit ist STEINKE der 
erste Vollsortimenter in der Region. 
Die neuen Werkstätten sind in einem 
unter Denkmalschutz stehenden alten 
Wasserwerk eingerichtet (Über der 
Schlagmühle in Halberstadt).

2014
Mit 100 Mitarbeitern und 12 Aus-
zubildenden ist das Unternehmen 
einer der größten Gesundheitsdienst-
leister in der Region. In Halberstadt 
wird in einen dritten Firmenstandort 
iinvestiert. Das neue Logistikzentrum, 
Am Bahndamm 7, befindet sich im 
Gewerbegebiet „Am Sülzeteich“.

2015
Im März zieht die Wernigeröder Filiale 
in die Schmatzfelder Straße 2 um (am 
Ölberg). Es wird eine Werbekampagne 
entwickelt, damit neue Kunden mit dem 
Namen STEINKE nicht nur ein paar 
blaue Buchstaben verbinden, sondern 
die Gesichter der Mitarbeiter, die mit 
ihrer Arbeit für das Unternehmen stehen.

HISTORIE



Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel,

Bereich Medizintechnik/Sanitätsfachhandel

Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Abiturienten können die Lehrzeit verkürzen)

Gesundheit, Medizin, Prävention - du kennst dich aus. Du 
erklärst so gut, dass jeder dich versteht. Und wenn nicht, 
erklärst du es gern noch mal.

Für einen Einzelhandelskaufmann/-kauffrau im Bereich Medizintechnik und Sanitätsfachhandel geht es nicht ums bloße 

Verkaufen. Hier steht die Beratung der Kunden im Mittelpunkt.

Einfühlungsvermögen und Geduld sind gefragt, aber auch Genauigkeit – wenn es zum Beispiel um das richtige Lesen von 

Verordnungen und Krankheitsbildern oder das Kontrollieren von Abrechnungen geht. Außerdem solltest du auch praktisch mit 

anpacken können, denn in unserem Sanitätsfachgeschäft muss Ware ausgepackt und in die Regale sortiert werden. 

Bei uns lernst Du wie man Beratungs- und Verkaufsgespräche führt und was beim Umgang mit Konflikten sowie bei Umtausch 

und Reklamation zu beachten ist. Wir bringen dir bei, wie man im Kassenbereich serviceorientiert auftritt, verschiedene 

Zahlungsmittel entgegennimmt und die Kassenabrechnung durchführt. Zu deinen Aufgaben gehören auch die Bestellung und 

Lagerung von Waren und das Durchführen von Inventuren und Kalkulationen am PC. 

Am Ende deiner Ausbildung kennst du dich sehr gut mit verschiedenen Hilfsmitteln aus. Spezialisieren kannst du dich auf  

die Bereiche Kompressionstherapie, Bandagenversorgung oder Brustprothetik. Dazu bieten wir dir fachspezifische 

Weiterbildungen an.

„Es macht mich glücklich, dass ich mit meiner Arbeit Menschen helfen kann.“

Paula Schumann, 

ehemalige Auszubildende, die heute als Sanitätshausfachverkäuferin die Kunden in den Steinke Filialen berät

(M/W/D)



Als Bürokauffrau oder -kaufmann sitzt du nicht den 
ganzen Tag im stillen Kämmerlein und arbeitest 
Aktenstapel durch. Ganz im Gegenteil: Hier ist 
Kommunikationsstärke gefragt, denn du telefonierst 
mit Kunden oder Krankenkassen und stimmst dich mit 
Mitarbeitern aus anderen Unternehmensbereichen ab.

Kaufmann/-frau 

fUr BUromanagement

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

„Meine Tätigkeit als 

Bürokauffrau  ist 

abwechslungsreich, 

denn ich lerne während 

der Ausbildung 

die verschiedenen 

Fachabteilungen 

nacheinander kennen.“

Julia Schwarz, 

gelernt bei STEINKE 
und heute im Einkauf tätig

Unsere Bürokaufleute sollten gern planen und organisieren, sie vereinbaren Termine und nehmen an Besprechungen teil. Die 

Arbeit mit Daten und Zahlen verlangt kaufmännisches Denken, außerdem solltest du Lust haben, am PC zu arbeiten. 

Als Bürokaufmann/Bürokauffrau erledigst du alle kaufmännisch-verwaltenden und organisatorischen Tätigkeiten bei STEINKE. 

Hier lernen angehende Bürokaufleute zum Beispiel, wie man Bürotätigkeiten plant, organisiert und durchführt, was man für die 

Buchführung wissen muss, wie man verschiedene Bürotechnik einsetzt und wie man Daten für die Erstellung von Kalkulationen 

und Statistiken beschafft, aufbereitet, darstellt und auswertet. 

Außerdem zeigen wir dir, wie man Texte formuliert und gestaltet, wie die Auftrags- und Rechnungsbearbeitung aussieht, worauf 

es beim Einkauf und bei der Lagerhaltung ankommt und wie der Materialbestand erfasst, geführt und kontrolliert wird.

(M/W/D)



Fachkraft fUr 
Lagerlogistik (M/W/D)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Im Bereich Lager und Logistik muss alles wie am 
Schnürchen laufen, denn für unsere Kunden, die auf ihre 
Hilfsmittel – zum Beispiel eine Gehstütze, ein Pflegebett 
oder einen Rollstuhl – warten, kommt es auf jeden Tag, 
manchmal auf jede Stunde an. Das zu wissen, motiviert uns. 

Als Fachkraft für Lagerlogistik bei STEINKE nimmst du Waren aller Art an und prüfst anhand der Papiere deren Menge 

und Beschaffenheit. Zusammen organisieren wir die Entladung der Güter, sortieren und lagern sie sachgerecht in unserem 

modernen Hochregal-Lager. Im Warenausgang planen wir die Auslieferungstouren, außerdem beladen wir Fahrzeuge, 

bedienen Gabelstapler und sichern die Fracht gegen Verrutschen oder andere Gefahren. Du lernst bei uns natürlich auch, wie 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung umgesetzt werden und wie man logistische Prozesse optimieren kann. 

Wir sind ein tolles, junges Team und würden uns freuen, wenn du bald mit an Bord bist. Bei uns herrscht ein familiäres 

Betriebsklima, wir arbeiten dich fachgerecht ein und geben dir einen Paten an die Hand, der deine Ausbildung begleitet. Starte 

deine Karriere als Fachkraft für Lagerlogistik bei STEINKE, bewirb dich bei uns!

„Wer denkt, dass Lagerarbeiten etwas für ungelernte Fachkräfte sind, der irrt gewaltig. 

Denn wer wirtschaftlich arbeiten und Waren fristgerecht ausliefern will, der braucht ein System, 

das absolut reibungslos funktioniert.“ 

Marcel Wronna, 
Mitarbeiter im Bereich Lager und Logistik bei STEINKE



Für die meisten Mitarbeiter ist der Computer ein 
mysteriöses Universum, eine Kiste, die voller Geheimnisse 
steckt. Für dich aber ist er fast ein Freund. 
Systemfehler und andere Störungen bringen dich nicht aus 
der Ruhe, denn du willst unbedingt lernen, sie zu lösen.
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Unsere Fachinformatiker/innen sind die heimlichen Helden hinter 

den täglichen Arbeitsabläufen bei STEINKE. Sie planen,

installieren und konfigurieren komplexe IT-Systeme. Deine Aufgabe 

besteht natürlich auch darin, auftretende Störungen

systematisch einzugrenzen und sie zu beheben. Über neue 

technische Entwicklungen und relevante Gesetze musst

Du Bescheid wissen.

 

Als Fachinformatiker für Systemintegration lernst du während deiner 

Ausbildung, wie man Hard- und Softwarekomponenten in

bestehende Systeme einpasst und in Betrieb nimmt, du baust 

Netzwerke auf und überwachst diese, du wirst Experte in Sachen 

Fehlersuche und IT-Sicherheit. Neben dem fachlichen Know-how 

geht es auch darum, die Anwender zu schulen – 

du lernst deshalb, wie du dein Wissen verständlich weiter geben 

kannst.

Ein gutes Zahlenverständnis und die Fähigkeit, logisch zu denken, 

um komplexe Zusammenhänge durchschauen zu können,

sind von Vorteil. Da technische Anleitungen teilweise nur in 

englischer Sprache verfasst sind, sind außerdem Englischkenntnisse 

wichtig.

„Die IT ist ein sehr vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld. 

Jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Mit der Entscheidung für 

den Fachinformatiker, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Elias Joshua Kohler, 

Azubi bei STEINKE

Fachinformatiker (M/W/D)

Fachrichtung Systemintegration

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
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HALBERSTADT
Voigtei 34-35 und
Über der Schlagmühle 46
Telefon 03941 / 584-0

WERNIGERODE
Schmatzfelder Str. 2
(am Ölberg)
Telefon 03943 / 40 99 98-0

SALZGITTER-LEBENSTEDT
Kattowitzer Straße 191
(im Klinikum)
Telefon 05341 / 83 63-10

BERUFUNG. VERTRAUEN. FREUDE.

Rehatechnik I Medizintechnik I Orthopädie-Technik 
Orthopädie-Schuhtechnik I Sanitätshaus I Home-Care

Alles aus einer Hand.


