Ausbildung

Wir suchen für unser Logistik-Team eine/n Auszubildende/n zum

Fachlagerist (m/w)
Ausbildungsdauer_2 Jahre
Es besteht die Option, dass die Berufsausbildung für das 3. Ausbildungsjahr im Ausbildungsberuf Fachkraft
für Lagerlogistik fortgesetzt werden kann.
Arbeitsgebiet:
Als Fachlagerist/-in hilfst Du beim Be- und Entladen von LKW und Containern. Du übernimmst die Abnahme
von Warenlieferungen, überprüfst und beschriftest sie. Du erfasst alle Güter elektronisch und organisierst die
sachgerechte Lagerung. Außerdem unterstützt Du Deine Kollegen bei der regelmäßigen Kontrolle und
Inventur des Warenbestandes. Wir legen viel Wert auf unseren Service und diesbezüglich wirst Du bei
Montagetätigkeiten mit dabei sein und unterstützt Deine Kollegen bei der Lieferung unserer Möbel- und
Einrichtungskonzepte an unsere Kunden.
Berufliche Fähigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nehmen Güter an und prüfen die Lieferung anhand der Begleitpapiere,
transportieren und leiten Güter dem betrieblichen Bestimmungsort zu,
packen Güter aus, sortieren und lagern sie anforderungsgerecht nach wirtschaftlichen Grundsätzen
unter Beachtung der Lagerordnung,
führen Bestandskontrollen und Maßnahmen der Bestandspflege durch,
kommissionieren und verpacken Güter für Sendungen und stellen sie zu Ladeeinheiten zusammen,
kennzeichnen, beschriften und sichern Sendungen nach gesetzlichen Vorgaben,
verladen und verstauen Sendungen anhand der Begleitpapiere in Transportmittel und wenden
Verschlussvorschriften an,
nutzen und pflegen Arbeits- und Fördermittel,
wenden betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme sowie arbeitsplatzbezogene
Software an,
stimmen ihre Arbeit im Team kundenorientiert ab,
beachten die Grundsätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des
Umweltschutzes und der rationellen Energieverwendung,
wirken bei qualitätssichernden Maßnahmen mit.

Allgemeine Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gute mathematische Kenntnisse
sehr gute Deutsch-Kenntnisse und gute Englisch-Kenntnisse
Erfahrungen mit dem PC und Bereitschaft zum Erlernen unserer firmeninternen Programme
Interesse an praktischen Tätigkeiten in unserer Werkstatt
körperliche Belastbarkeit
Teamfähigkeit
Leistungsbereitschaft
Zuverlässigkeit
Selbstständiges Arbeiten
freundliches und korrektes Auftreten
Serviceorientierung gegenüber Kunden

Schulische Voraussetzungen:
•
•

Hochschulreife von Vorteil (keine Vorschrift)
mindestens jedoch Realschulabschluss (10 Klassen)

Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches und vielseitiges Betätigungsfeld in einem inhabergeführten
Unternehmen. Es erwartet Dich ein attraktives Arbeitsumfeld und ein sympathisches Team. Deine
kontinuierliche Entwicklung begleiten wir gerne und freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen. Deine
Bewerbung sendest Du bitte vorzugsweise per E-Mail an karriere@buerowalther.de oder postalisch an
unsere Geschäftsadresse.
Herzlichen Dank.
Dein bürowalther-Team
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