WE SUPPORT HEROES!
... denn Helden brauchen nicht nur ihren Umhang, sondern auch das richtige Gefährt um
die Welt zu retten und zu entdecken. Sie haben jetzt die Möglichkeit ein Heldenhelfer zu
werden und das Hoverboard der Zukunft oder die beste Rakete für das neuste Abenteuer
zu entwickeln.

Werden Sie Teil unseres Teams und entscheiden Sie sich für eine

Ausbildung zum Fachlagerist*in/
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
WAS SIE ERWARTET
Die Lagerlogistik ist in einem produzierenden Unternehmen von großer Bedeutung.
Im Rahmen einer dreijährigen Berufsausbildung lernen Sie sämtliche logistische Abläufe
kennen. Durch die Einbindung in das Tagesgeschäft von Beginn an sind Sie früh in der Lage,
Aufgaben in Eigenverantwortung durchzuführen.
Sie lernen zum Beispiel:
• Gabelstapler zu fahren
• den Wareneingang inkl. Prüfung abzuwickeln
• die Ware IT-gestützt einzulagern und termingerecht für die Produktion bereitzustellen
• Endprodukte und Ersatzteile für unsere Kunden zusammenzustellen,
fachgerecht zu verpacken und zu versenden
• den Überblick über die Lagerbestände zu behalten und die Inventur durchzuführen
• alle Vorgänge am PC zu erfassen und die Papiere für die Vorgänge zu erstellen

WAS WIR IHNEN BIETEN
• E
 ine abwechslungsreiche und praxisorientierte Ausbildung in einem dynamischen und
innovativen Unternehmen
• Freundliche, hilfsbereite und erfahrene Kollegen
• Sehr gute Übernahmechancen nach der Ausbildung
• 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Sozialleistungen

DAS BRINGEN SIE MIT
•
•
•
•
•

Sie bringen die Fachoberschulreife, alternativ einen guten Hauptschulabschluss mit.
Sie haben Interesse an einem Beruf, der handwerkliche und kaufmännische Inhalte vereint.
Sie sind gerne körperlich aktiv und gehen gleichzeitig routiniert mit dem PC um.
Sie bringen sichere mathematische Grundlagen und logisches Denkvermögen mit.
Sie sind sorgfältig, verantwortungsbewusst, zuverlässig und teamfähig.

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 Email
an Lidia Barcellona unter bewerbung@puky.de
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