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Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
(Dauer 3 Jahre)
Über Dich
Du bist auf der Suche nach einer Ausbildung?
Du interessierst Dich für Naturstein und Baumaterialien?
Du bist zuverlässig und hast einen ausgeprägten Sinn für Ordnung?
Du arbeitest gerne im Freien?
Du bist bereit für abwechslungsreiche Tätigkeiten.
Fantastisch! Dann bist Du bei uns richtig! – Bewirb Dich bei uns!

So läuft die Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik ab
Du arbeitest (auch draußen) mit natürlichen Materialien (z. B.: Naturstein).
Du lernst Teleskop-Stapler und andere Maschinen zu fahren.
Du lernst mit einem coolen Team dafür zu sorgen, dass vom Wareneingang
bis zur Lieferung an unsere Kunden alles reibungslos und leicht abläuft.
Du lernst alle Aufgaben im Rahmen einer Lieferkette kennen.

Arbeitgeber
Natursteinzentrum
GmbH

Rhein-Main

Arbeitspensum
Ausbildungsplatz

Start Anstellung
01.09.2022

Arbeitsort
Rudolf-Diesel-Straße 7, 64319,
Pfungstadt, Hessen, Deutschland

Unsere Arbeitszeiten sind:
nach Absprache gleichzeitig unsere
Öffnungszeiten

Veröffentlichungsdatum
3. Juni 2022

Deine duale Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik wird sowohl im Betrieb als
auch in der Berufsschule stattfinden. Üblicherweise drückst du ein bis zwei Tage
die Schulbank, häufig findet der Unterricht aber auch in Form von Blockunterricht
statt. Die praktische Zeit verbringst du in deinem Ausbildungsbetrieb. Mitbringen
solltest du organisatorisches Geschick. So lernst du, wie die eingehende und
ausgehende Ware auf Vollständigkeit geprüft wird, wie die Ware mit Hilfe von
verschiedenen Fördergeräten wie Gabelstaplern transportiert wird und wie die
Qualität der Ware während der Lagerung und des Versands gesichert wird.

Gültig bis
31.08.2022

Klar, spielt Muskelkraft eine wichtige Rolle, der Job erfordert aber noch mehr. Dir
wird beispielsweise viel Konzentration abgefordert und es heißt, auch in stressigen
Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Es geht dabei nicht nur darum,
Aufträge zeitnah und korrekt auszuführen, sondern auch deine eigene Sicherheit zu
gewährleisten. Sicherheitskleidung wie Arbeitsschuhe und Schutzhandschuhe sind
deine ständigen Begleiter. Um am Ende deiner dreijährigen Ausbildungszeit zur
Prüfung zugelassen zu werden, führst du während der Ausbildung ein sogenanntes
Betriebsheft oder Berichtsheft. In diesem dokumentierst du, was du in der Zeit der
Ausbildung gelernt hast. Dein Ausbilder wird dieses Heft regelmäßig kontrollieren.

Qualifikationen / Anforderungen
Du hast mindestens einen Hauptschulabschluss.
Du bist lernfähig und engagiert.
Du bist freundlich, respektvoll und hilfsbereit.
Du packst mit an!
Keine Sorge, wir wollen Dich kennenlernen!
Auch wenn Deine Noten nicht die besten sein sollten, Mathematik ist gefragt und
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wird benötigt. – Einfach einen Praxistag vereinbaren: Du kannst in den Beruf
hereinschauen und wir können uns kennenlernen und schauen, ob es passt.

Das sind wir, das bieten wir
Wir vom Natursteinzentrum Rhein-Main sind eine kleine familiäre Truppe, die sich
aufeinander verlassen kann, einander hilft, ggf. sogar vertritt. Für uns ist es
selbstverständlich, wenn Not am Mann oder der Frau ist, um auch mal in anderen
Aufgabengebieten mitzuhelfen – das fördert auch das Verständnis und die
Wertschätzung für die unterschiedlichen Tätigkeiten.
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns wohlfühlen und offen miteinander umgehen.
Dazu gehört für uns auch das gegenseitige, wertschätzende DU.
Unsere Kunden kommen in erster Linie aus dem Handwerk und sind wie auch wir:
bodenständig, ehrlich und direkt. Jeder darf bei uns so sein, wie er ist. Es gibt
keinen Dresscode – Wir sind echt.
Wenn Du mit uns arbeitest, setzen wir gemeinsam alles daran, es unseren Kunden
so leicht und unkompliziert wie möglich zu machen. Wir bieten unseren Kunden
exzellenten Service und hochwertige, einzigartige Produkte zu fairen Preisen. So
sichert jeder Einzelne von uns täglich seine und unsere berufliche Zukunft.

Wir für unsere Kunden und als Team
Wir bieten unseren Kunden eine große Vielfalt an Waren und arbeiten mit
Lieferanten aus der ganzen Welt – unsere Steine und Produkte kommen aus
Vietnam, China, Italien, Griechenland… und natürlich aus Deutschland. Neben der
Belieferung unserer derzeit über 400 Garten- und Landschaftsbau-Betriebe,
verkaufen wir auch an Privatpersonen. Darüber hinaus betreiben wir einen
eigenen Onlineshop, sodass es immer etwas zu tun gibt und Deine Expertise in
der Logistik auch zukünftig gefragt sein wird. Du siehst, es wird nie langweilig!

Kontakte
Ansprechpartnerin: Susanne Scheer
Ruf an unter:
(06157) 95895 0
Komm vorbei:
Rudolf-Diesel-Straße 7
64319 Pfungstadt
E-Mail-Adresse für Deine Bewerbung:
bewerbung@natursteinzentrumrheinmain.de
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