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FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
(m/w/d)

SPANNUNG GARANTIERT!
Zur Verstärkung für die Zukunft suchen wir motivierte Auszubildende, die
sich persönlich entwickeln und mit uns wachsen möchten!
Auszubildende zur

Fachkraft für Lagerlogistik

(m/w/d)

am Standort Koblenz.

		 DEIN JOB
Bei uns lernst du, wie alle notwenigen Aufgaben im Bereich der logistischen Planung
und Organisation funktionieren, wie Güter
fachgerecht gelagert und verbucht werden
und wie fehlerhafte Ware als Reklamation
in den Einkauf zurückgegeben werden. Außerdem wirst du mit allen Artikeln unseres
Unternehmens vertraut gemacht, weil du
tagtäglich mit ihnen arbeitest – Praxisnähe ist uns wichtig und gehört bei uns dazu!

			DEINE AUFGABEN
Du nimmst Warenlieferungen an und
kontrollierst anhand des Lieferscheins
die eingegangene Ware.
Du transportierst Güter und lagerst sie
fachgerecht ein.
Du führst regelmäßig Bestandskontrollen
durch.
Du trägst bestellte Güter zusammen und
bereitest den Warenausgang vor.

DYNAMISCH, INNOVATIV,
WACHSEND.

		

DEIN PROFIL

Du hast Interesse an einer praktischen
Tätigkeit und packst gerne mit an? Rechnerische Fähigkeiten zeichnen dich aus
und du kannst dir Dinge gut merken? Du
hast Spaß an systematischer Ordnung,
du bist sorgfältig und umsichtig, sowie
anpassungsfähig und kooperativ? Moderne Informations- und Kommunikationstechniken können dich begeistern?

WARUM BEI UNS?
Fit & Gesund: KSV bietet dir verschiedene
sportliche Angebote für deine Fitness.
Abschlussprüfung: Wir bieten unseren
Azubis externe und interne Hilfe bei der
Vorbereitung an.
Bleib‘ doch einfach: Wir bilden nur so viele
Azubis aus, wie wir übernehmen können.
Mentoren: Jeder Neue bekommt einen erfahrenen Azubi aus dem 2./3. Lehrjahr an
die Seite gestellt.

FAMILIÄR UND BODENSTÄNDIG
Wir sind ein stetig wachsendes, mittelständisches Familienunternehmen mit über
145 Mitarbeitern.
Kurze Wege, direkte Ansprechbarkeit der
Führungskräfte und spannende Projekte:
die Entwicklungsmöglichkeiten sind vielfältig und können auch ins Ausland führen.
Ach ja – es gibt auch hervorragenden Kaffee!

