
Die Zukunft gehört Dir!
Ausbildung bei Pollin Electronic

und erfolgreichsten Ausbildungs-

betrieben der Region.

Also kommen und nutzen Sie die 

Chance Ihre Ausbildung bei Pollin 

Electronic zu beginnen. In unserem 

jungen und aufgeschlossenen Team 

können Sie in unserem Haus in Ihre 

Zukunft starten. Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung.

Max Pollin jun.

Geschäftsführer

Ausbildung bei Pollin Electronic

Liebe Azubis der Zukunft,

Pollin Electronic ist ein mittelständi-

sches Spezialversandhaus für ein um-

fassendes Elektronik- und Technik-

sortiment. Die Auswahl reicht von 

elektronischen Komponenten und 

Bauteilen bis hin zu einer attrakti-

ven Produktpalette aus den Berei-

chen PC/Multimedia, Unterhaltungs- 

und Haushaltselektronik, Kommuni-

kationstechnik, Messtechnik, Strom-

versorgung und vieles mehr. Seit 

Jahren nimmt die Zahl treuer Kun-

den konstant zu, die Pollin Electro-

nic regelmäßig als außergewöhnlich 

günstige Bezugsquelle nutzen.

Pollin Electronic ist der größte Ar-

beitgeber in Pförring und einer der 

bedeutendsten in der Region. Mitt-

lerweile zählt die Firma über 230 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein wichtiger Faktor für das erfolg-

reiche Wachstum des Unternehmens 

ist die Schaffung von Ausbildungs-

plätzen. Denn „Jede Investition in 

die Ausbildung unserer Mitarbeiter 

ist auch eine Investition in die Zu-

kunft unseres Unternehmens“. Über 

90 % unserer Auszubildenden wer-

den in ein festes Arbeitsverhältnis 

übernommen und nach der Ausbil-

dung mit zahlreichen Fortbildungs-

angeboten gefördert. 

Pollin Electronic bietet ein breites 

Spektrum an 12 verschiedenen Aus-

bildungsberufen, hier können sich 

unsere Bewerber für einen Ausbil-

dungsplatz im kaufmännischen, kre-

ativen, technischen sowie im logisti-

schen Bereich entscheiden. 

Seit 2008 bieten wir als attrakti-

ver Ausbildungsbetrieb für Abitu- 

rienten das Duale Studium „Bache-

lor of Arts“ an. 

Bei der Ausbildung und Mitarbei-

terförderung übernimmt Pollin Elec-

tronic seit Jahren eine hohe Verant-

wortung. Mit immer wieder Jahr-

gangsbesten und einer konstanten 

Ausbildungsquote von 25 % gehört 

Pollin Electronic zu den führenden 
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Experten finden uns ausgezeichnet

Preisträger 

„Rudolf-Egerer-Preis“ 2005

Für hervorragende Leistungen in 

der Aus- und Weiterbildung ver-

gab die Akademie Handel zusam-

men mit dem Landesverband des 

Bayerischen Einzelhandels (LBE), 

dem Landesverband Groß- und Au-

ßenhandel (LGAD) und anderen 

den Preis an Pollin Electronic. Ver-

liehen wurde er  vom damaligen 

bayerischen Wirtschaftsminister  

Dr. Otto Wiesheu in der Münchner 

Residenz. 

Mit den jüngsten Investitionen in 

Gebäude, Logistik und IT ist Pollin 

Electronic bestens darauf vorberei-

tet die ehrgeizigen Ziele der nächs-

ten Jahre zu erreichen. Dazu zählt 

auch, eine führende Rolle im Han-

del mit Elektronik, Technik und ins-

besondere mit Sonderposten einzu-

nehmen. Erst 2007 zeichnete der da-

malige bayerische Wirtschaftsminis-

ter Erwin Huber Pollin als eines der 

50 wachstumsstärksten Unterneh-

men im Freistaat aus. Diese Wachs-

tumsstärke bauen wir auch in Zu-

kunft mit hoch qualifiziertem Perso-

nal und Prozessoptimierungen wei-

ter aus. 

Das oberste Ziel ist und bleibt ein 

Höchstmaß an Kundenzufriedenheit. 

Auch dafür wurde das Unterneh-

men bereits zahlreich ausgezeichnet. 

Aber wir tun mehr: Als verantwor-

tungsvolles Unternehmen nimmt 

sich Pollin weiterer Projekte an. 

„Zertifikat für Nachwuchs-

förderung“ 2007

Im Jahr 2007 war jeder vierte der 

über 180 Beschäftigten Auszubil-

dender. Über 90 % der Auszubilden-

den werden vom Betrieb übernom-

men und bekommen die Möglich-

keit sich fachspezifisch oder für Füh-

rungsfunktionen weiterzubilden. 

Für diese vorbild lichen Ausbildungs-

leistungen übergab die Agentur für 

Arbeit Ingolstadt im Mai 2007 an die 

Pollin Electronic GmbH das Zertifi-

kat für Nachwuchsförderung.

Finalist „Großer Preis des  

Mittelstandes“ 2009

Pollin wurde als Finalist im Wett-

bewerb ausgezeichnet. Im Klartext: 

Die Firma Pollin Electronic gehört zu 

den Top 10 des bayerischen Mittel-

standes. Die Unternehmen werden 

als Ganzes und in ihrer Rolle in der 

Gesellschaft in fünf Kriterien bewer-

tet: Gesamtentwicklung des Unter-

nehmens, Schaffung und Sicherung 

von Arbeits- und Ausbildungsplät-

zen, Innovation und Modernisie-

rung, Engagement in der Region so-

wie Service, Kundennähe und Mar-

keting. 

Wir unterstützen Einrichtungen und  

Initiativen, die in unserer Region  

gesellschaftliche, soziale und sport-

liche Aufgaben wahrnehmen. 

Dabei sind wir nicht nur als Unter-

nehmen aktiv, sondern auch in 

Gestalt des vielfältigen, ehren-

amtlichen Engagements 

unserer Mitarbeiter.
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„Ich pack´ die Dinge gern an. Hey … und sogar hochstapeln ist erlaubt!“

Was Du wissen musst ...

Die Ausbildung Fachkraft für Lager- 

logistik und Fachlagerist/-in bein-

haltet die drei Kernbereiche: Waren- 

eingang, Lager und Warenversand. 

In unserem hochtechnischen, voll 

computergestützten Logistiksystem  

lernst Du alle Schritte von der Wa-

renannahme, Warenlagerung bis 

hin zum fertigen Versand unserer 

Artikel kennen. Bei der Ausbildung 

zum/zur Fachlagerist/-in liegt der 

Schwerpunkt in der Güterkontrolle 

und den qualitätssichernden Maß-

nahmen, während bei der Ausbil-

dung zur Fachkraft für Lagerlogistik 

der logistische Prozessgedanke im 

Vordergrund steht.

Nach erfolgreich abgeschlossener 

Ausbildung zum/zur Fachlagerist/-in 

kann ein weiteres Jahr angehängt 

und die Abschlussprüfung zur Fach-

kraft für Lagerlogistik abgelegt wer-

den.

Was Du erwarten darfst ...

  Einlagerung/Auslagerung nach 

Lagerordnung 

  Lagerbestandskontrolle durch-

führen

 Kommissionieren der Ware

  Handhabung von elektrischen 

Bedienungsgeräten

 Prüfung der Wareneingänge

 Kontrolle der Begleitpapiere

  Feststellen von Mängeln und 

Schäden

Was Du mitbringen solltest ...

Mindestens qualifizierender Haupt-

schulabschluss oder Abschluss der 

mittleren Reife

  Verständnis für logistische  

Abläufe

  Organisationstalent

 Gutes Zahlenverständnis

  Verantwortungsbewusstsein

  Bereitschaft körperlich zu  

arbeiten

Ausbildungsdauer:

Fachkraft für Lagerlogistik: 

3 Jahre

Fachlagerist/-in: 

2 Jahre

Ausbildungsablauf:

  Durchlauf verschiedener  

Abteilungen im Unternehmen

  Berufsschulunterricht:  

1-2 Tage pro Woche in  

Ingolstadt

Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/-in

i




