Auszubildende (m|w|d)
zur Fachkraft für Lagerlogistik gesucht!
Das Ausbildungsjahr 2020 steht vor der Tür und damit viele interessante Möglichkeiten für
Dich, in die Arbeitswelt einzusteigen. Vielleicht ist die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft
für Lagerlogistik (m|w|d) genau das Richtige für Dich!

Was steckt dahinter?
Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst Du beispielsweise neue Waren in Empfang. Hierbei gilt
es, die jeweiligen Waren mit dem Lieferschein abzugleichen und den gesamten Prozess zu
überwachen. Auch der Warenausgang wird von Dir betreut. Du kommissionierst, verpackst,
verladest und versendest die bestellten Waren. Wir bieten dir eine praxisorientierte,
abwechslungsreiche und umfassende Ausbildung in allen wichtigen logistischen Bereichen.
Deine Haupttätigkeiten übst du sowohl im Lager, als auch im Büro aus und verbinden somit
kaufmännische mit logistischen Aufgaben. An zwei Tagen in der Woche lernst Du die
theoretischen Grundlagen in der Berufsschule und zusätzlich dürfen Azubis bei CONTA-CLIP
ihre betriebliche Ausbildung um verschiedene interne und externe Schulungen ergänzen.

Das solltest Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Teamgeist
Organisationstalent
Räumliches Vorstellungsvermögen
Eigeninitiative
Verantwortungsbewusstsein
Kontaktfähigkeit und ein sicheres
Auftreten

Voraussetzungen für die Ausbildung:
• Hauptschulabschluss oder
Fachoberschulreife
• Gute Leistungen in den Kernfächern
• Grundkenntnisse in den gängigen MSOffice-Anwendungen

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein spannendes Arbeitsumfeld in einem Team von motivierten Kollegen
Ein angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien
Moderne Arbeitsmittel und ergonomische Arbeitsplätze
Eine systematische und umfangreiche Einarbeitungsphase mit einem Patenprogramm
Ein umfangreiches Schulungsprogramm
Eine attraktive betriebliche Altersvorsorge
betriebliche Gesundheitsaktionen mit geförderter Mitgliedschaft bei Spornavi.de
branchenübliche Ausbildungsvergütung und weitere attraktive Zusatzleistungen

Seit 40 Jahren vertrauen Anwender weltweit auf elektrische und elektronische Komponenten
der CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH. Über 300 Mitarbeiter beschäftigen sich mit der
Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb unseres Produktportfolios. Hast Du Interesse an
anspruchsvollen Aufgaben in einem professionell aufgestellten Familienunternehmen und
Du fühlst Dich angesprochen? Dann bewirb Dich per E-Mail für unser Stammhaus in
Hövelhof - wir freuen uns über motivierte Menschen wie Dich.

