Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und willst mitmachen statt zuschauen?
BUHLMANN ist Spezialist für Stahlrohre und deren Zubehör! Als modernes, weltweit tätiges Handelshaus bilden wir derzeit
über 40 Auszubildende in zehn verschiedenen Berufsfeldern aus. Ob im kaufmännischen Bereich oder an einem unserer
Lagerstandorte: Seit über 60 Jahren fördern wir die berufliche Entwicklung unseres Nachwuchses – nicht aus traditionellen
Gründen, sondern als Familienunternehmen aus vollster Überzeugung.
Zum 01.09.2021 bieten wir eine Ausbildung in folgendem Beruf in unserem Mannheimer Standort an:

Fachlagerist (m/w/d)
Im Überblick
Warenannahme: Du nimmst die Güter von unseren
Lieferanten in Empfang und prüfst Lieferscheine.
Lagerung: Du bringst die Ware an den richtigen Lagerort,
hierbei wirst du von moderner Technik unterstützt.
Kommissionierung: Zum Weitertransport an den Kunden
stellst du die Lieferungen zusammen.
Ladung: Du belädst Lkw und sicherst die Ware für den
Transport.

Du hast dabei
Du bist (bald) mit der Schule, mindestens Realschule, fertig
und kennst deine Stärken:
Räumliches Denken: Du stapelst gern ein, ob am Bildschirm
oder im Kofferraum, Sperriges gut zu verstauen, liegt dir. Wir
zeigen dir, wie das mit Heavy Metal geht.
Verantwortungsbewusstsein: Du übernimmst gern das
Ruder und stellst dann sicher, dass alles bis zum Ende
klappt. Wir schenken dir das Vertrauen und lassen dich
machen.
Teamgeist: Arbeit macht dir am meisten mit anderen Spaß –
in unserem Lager wuppt man nie allein.

Bei uns bist du ein Mitmacher (m/w/d)
Während deiner Ausbildung bei uns lernst du in deiner Heimatabteilung das grundlegende Handwerk. Du erhältst aber auch
Einblicke in andere Fachbereiche. Umfassende Weiterbildungsmaßnahmen und spannende Auslandspraktika bereiten dich
zusätzlich auf die Arbeitswelt vor. Am besten natürlich in unserem Unternehmen, denn wir möchten dich nach bestandener
Abschlussprüfung gern übernehmen. Und wenn es soweit ist, kannst du vielleicht auch an einem unserer ausländischen
Standorte in deine Karriere starten.
Worauf wartest du noch?
Du hast Lust ein Teil unserer BUHLMANN-Familie zu werden? Du hast Spaß daran etwas Neues zu lernen und willst in einem
Unternehmen arbeiten, bei dem du im Mittelpunkt stehst? Dann bist du für deinen Einstieg ins Berufsleben bei uns genau
richtig!

Auf deine Bewerbung, per E-Mail unter bewerbung@buhlmann-group.com, mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen, freut
sich Lara Elfroth.

