
Fachkraft für Lagerlogistik
Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Deine Aufgaben:

In dieser Ausbildung lernst Du, wie Waren schnell und zuverlässig zum Kunden gelangen.

Dabei stehen vor allem die optimale Verwaltung des Lagers und die Steuerung der

Logistikprozesse im Fokus. Hierzu gehören z. B. die effiziente Einlagerung der Waren, die

Koordination und Optimierung der Lagerprozesse sowie der Warenversand. Handel, ob

klassisch oder online, wäre ohne qualifizierte Lagerfachkräfte nicht möglich.

Wenn Du an einem vielseitigen Beruf mit Zukunftsperspektive Spaß hast, bei dem

technisches Verständnis, gewissenhaftes Arbeiten und Zupacken wichtig sind, dann

mache Deine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei uns. Hier triffst Du auf ein

familiäres Industrieunternehmen, ein nettes Team sowie erfahrene und motivierte

Ausbilder*innen, die Dich auf einen erfolgreichen Berufseinstieg vorbereiten.

https://idt-dichtungen.de


Das zeichnet Dich aus:

Du hast die 10. Klasse mit einem guten Notendurchschnitt abgeschlossen

Du bist gesundheitlich für die Tätigkeit geeignet

Du bist gewissenhaft, motiviert und neugierig

Du freust Dich, wenn Du organisieren kannst und alles im Blick hast

Du bist sorgfältig: Alles muss an seinem Platz sein, damit es rund läuft

Du arbeitest gerne im Team

Deine Ausbildung bei IDT

Ein Onboarding-Programm für einen guten Einstieg: Du lernst abteilungs- und

standortübergreifend andere Auszubildende kennen

Attraktive Ausbildungsvergütung, Azubi-Benefits und einen krisensicheren

Arbeitsplatz

30 Tage Urlaub und anlassbezogenen Sonderurlaub: Work-Life-Balance ist uns

wichtig

Offene Türen, regelmäßiges Feedback und kurze Wege: Wir begleiten Dich

Freiraum, um Gelerntes umzusetzen und schrittweise Verantwortung zu

übernehmen

Übernahmechancen nach der Ausbildung: Machst Du es gut, hast Du gute Chancen

Deine Zukunftsperspektive bei IDT

Wir sind eine mittelständische, inhabergeführte, international aktive

Unternehmensgruppe. Die. Entwicklung und Herstellung von Industriedichtungen sind

unsere Leidenschaft, bessere Lösungen für die Zukunft zu finden unser Antrieb. Wir sind

neugierig auf andere Perspektiven und beständige Veränderungstreiber: Seit mehr als

30 Jahren, mit 200 Mitarbeitenden an drei Standorten in Deutschland, einem Partner in

China und einem Netzwerk von Dichtungsexperten in mehr als 50 Ländern. Innovation

und Motivation sind unser Motor und die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir sind ein

Marktführer in unserem Segment, für unsere Kunden ein starker Partner und für unsere

Mitarbeiter ein solider Arbeitgeber auch in dynamischen Zeiten. Gemeinsam wachsen

und erfolgreich in die Zukunft gehen, das ist Deine Perspektive bei uns.

Neugierig? Dann bewirb Dich jetzt!

Über unser Karriereportal erhalten wir Deine Bewerbung umgehend und können sie schnell bearbeiten.

https://idt-dichtungen.de


Wir freuen uns auf Dich!

https://idt-dichtungen.de
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