
Pascoe Naturmedizin gehört zu den 
100 modernsten mittelständischen 
Unternehmen Deutschlands. Die 
Erfolgsgeschichte des auf Naturmedizin 
spezialisierten Familienunterneh-
mens begann vor drei Generationen 
und besteht seit fast 125 Jahren, als 
Friedrich H. Pascoe 1895 seine erste 
Apotheke in Mülheim an der Ruhr 
übernahm. Heute arbeiten 200 Mit-
arbeiter an dem weltweiten Erfolg. 
Sie entwickeln und produzie ren 
auf höchstem Qualitätsstandard 
pfl anzliche und homöopathische 
Arzneimittel, Vitaminprä parate sowie 
Nahrungsergänzungsmittel.

Wir suchen Menschen, die an unserer Erfolgsgeschichte mitschreiben möchten. 
Sie sind hoch motiviert, mit Freude an der Verantwortung, arbeiten und handeln 
gerne ergebnisorientiert? Dann haben Sie bei uns die besten Perspektiven!

Naturmedizin hat Zukun�  – 
Zukun�  braucht die Besten!

Ausbildung zur Fachkra�  
für Lagerlogistik (IHK) (m/w/d)

Ausbildungsstart 01.09.2021
Fachkrä� e für Lagerlogistik (m/w/d) nehmen Güter an, kontrollieren sie 
und lagern sie sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Tourenpläne 
zusammen, verladen und versenden Güter. Auch die internen Produktions-
bereiche werden von ihnen mit Material versorgt. Außerdem wirken sie 
bei der Optimierung logistischer Prozesse mit.

Das bringst du mit
•   Zuverlässigkeit und Neugier
•   Gute EDV-Kenntnisse
•   Guter Realschulabschluss
•   Teamfähigkeit und Lernbereitscha� 
•   Freundlichkeit im Umgang mit Kunden und Kollegen

Wir bieten dir
•  ein Familienunternehmen, geprägt von langfristigem Denken 

und nachhaltigen Handeln
•  Eine praxisorientierte, qualifi zierte Ausbildung über 3 Jahre im 

GMP Umfeld
•  ein Umfeld, in dem erfolgsorientiertes Arbeiten Spaß macht 

und honoriert wird sowie überdurchschnittliche Sozialleistungen
•  ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einem motivierten 

und schlagkrä� igen Team
•  eine direkte und off ene Unternehmenskultur
•  exzellente Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  Die ideale Ausgangssituation für den Start in eine 

erfolgreiche berufl iche Zukun� 

Du erkennst Dich in diesem Profi l wieder? Dann begeistere uns!
Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, 
gerne kannst Du uns diese in elektronischer Form (als PDF) über unser 
Online-Bewerbungsformular senden.

Pascoe Naturmedizin
Frau Stephanie Marx
Personalmanagement
Schiff enberger Weg 55
D-35394 Giessen
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