Die Wirtschaft brummt – im wahrsten Sinne des Wortes! | Damit die stetig steigende Gütermenge von A nach B kommt, werden jeden
Tag effiziente, zukunftsfähige und nachhaltige Transportlösungen gebraucht – das ist unser Auftrag. Bekannte und große Unternehmen
setzen auf unsere Produkte – unter anderem die größten Logistikkonzerne und eine der bekanntesten Marken der Welt. Als
mittelständisches Familienunternehmen in der vierten Generation und Nutzfahrzeug-Spezialanbieter für Aufbauten, Ausbauten und
Anhänger sind wir im Markt etabliert. Wir bieten ein vielfältiges Produktportfolio in den Bereichen Verteilerfahrzeuge, Koffer- und
Planenaufbauten, Wechselsysteme, temperaturgeführte Aufbauten, Anhänger und Sattelanhänger. Mit unseren ca. 380 Mitarbeitern am
Standort in Steinheim (Westfalen) bieten wir Lösungen vom Transporter bis zum schweren LKW. Mit unserer // Leidenschaft für Aufbauten
wollen wir Trends setzen - das treibt uns an.
Zum 01.08.2021 bieten wir in Steinheim (Westfalen) eine Ausbildung zum

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
an. Teilen Sie unsere // Leidenschaft für Aufbauten?

Ihre Herausforderung:

Wolltest du schon immer mal 800 kg mit nur einem Finger heben,
den Fahrtwind um die Nase spüren und mit nur ein paar Klicks
wissen wo was steht? Dann kümmere dich um:
•
•
•
•

Annahme, Herausgabe, Kontrolle und sachgerechte
Lagerung von Waren
Kommissionierung von Waren
Transport von Gütern mit Gabelstapler, Hubwaren etc.
Arbeit mit einem IT-gestützten Warenwirtschaftssystem

Das zeichnet Sie aus:
•
•
•
•

eine große Leistungsbereitschaft.
einen guter Realschulabschluss.
ausgeprägtes logisches Denkvermögen.
Sie können sich flexibel, zuverlässig und eigeninitiativ
einbringen.

Unser Angebot:
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsbeginn: August 2021
Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem innovativen, auf gesundes und nachhaltiges Wachstum ausgerichteten,
traditionsreichen und modernen Familienunternehmen. Freuen Sie sich auf flache Hierarchien und eine familiäre Atmosphäre an einem
modernen Arbeitsplatz in einer zukunftsfähigen Branche. Parallel zur Ausbildung besteht die Möglichkeit, an fachlichen sowie
überfachlichen Seminaren teilzunehmen und so weitere Kompetenzen aufzubauen.
Reizt Sie diese Perspektive? Wollen Sie diese Herausforderung mit Leidenschaft angehen? Dann freuen wir uns auf Ihre qualifizierte
Bewerbung.
Über unser Bewerberportal >> www.spier.de/de/bewerbung |
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