S T U D Y. W O R K . C R E A T E . I N S P I R E .

AUSBILDUNG

Als erfolgreiches Young Fashion Unternehmen ist NEW YORKER weltweit mit mehr als 1.100 Filialen in 45 Ländern vertreten und kontinuierlich
auf Wachstumskurs. Mit einem Team von über 18.000 Mitarbeitern arbeiten wir am Puls der Zeit und legen Wert auf ein freundschaftliches
Miteinander. Durch unsere Leidenschaft für Mode, unsere Spontanität und Schnelligkeit haben wir es geschafft, seit über 40 Jahren ein
fester Bestandteil der Modewelt zu sein. Werde Teil unseres Teams!
Ein Schreibtischjob ist dir zu einseitig? Du packst lieber an und möchtest die Abläufe im Zentrallager eines international agierenden Fashionkonzerns miterleben? Du willst im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegen?
Dann starte jetzt deine berufliche Laufbahn:

AUSZUBILDENDER (M/W/D) ZUM FACHLAGERISTEN |
START 01.08.2021
DIE FACTS:

DEIN PROFIL:

– Du durchläufst eine zweijährige duale Ausbildung in der 		

– Du hast deinen Hauptschulabschluss oder deine mittlere Reife

Lagerlogistik unserer Unternehmenszentrale in Braunschweig
– Du besuchst für den theoretischen Teil deiner Ausbildung
wöchentlich die Otto-Bennemann-Schule in Braunschweig
– Du bist erste Anlaufstelle für unsere Ware - durch dich werden
Kartons geprüft und erfasst
– Du planst die Einlagerung und stellst dabei optimale 		
Lagerbedingungen sicher
– Du kontrollierst den Lagerbestand über unser 			
Warenwirtschaftssystem
– Du versorgst unsere Filialen mit der neusten Ware - die 		

in der Tasche
– Du packst gern mit an - auf deine körperliche Stärke können
wir zählen
– Du kannst deine Tetris-Skills beim Sortieren und Einlagern von
Ware unter Beweis stellen
– Du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen - auch in stressigen
Situationen bleibst du konzentriert und behältst den Überblick
– Du steckst voller Tatendrang - Aufgaben gehst du mit hohem
Engagement an
– Du bist ein Teamplayer, der sich gern mit anderen austauscht

Kommissionierung und der sichere Versand liegen in deiner
Hand
– Du wirst während deiner Ausbildung durch Weiterbildung und
interne Seminare unterstützt und gefördert

UNSER ANGEBOT:
Bei NEW YORKER legen wir großen Wert auf deine persönliche Entfaltung. Eine intensive Betreuung sowie individuelle Schulungen und
Seminare sind für uns deshalb selbstverständlich und bilden die Grundlage unseres Ausbildungskonzepts. Über die gesamte
Ausbildungszeit hinweg erhältst du neben vermögenswirksamen Leistungen Personalrabatt auf unsere Kleidung in den NEW YORKER
Stores und Rabatt bei vielen Partnerunternehmen. Am Ende deiner Ausbildung erwarten dich gute Übernahmechancen, da wir gemeinsam
mit dir in eine erfolgreiche Zukunft starten wollen. Klingt gut? Dann überzeuge auch du uns und bewirb dich online mit deinen
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Zertifikate und Bescheinigungen).
Bei minderjährigen Bewerbern benötigen wir zusätzlich die unterschriebene Einwilligungserklärung des gesetzlichen Vertreters als Anlage
deiner Bewerbung.

WSI Warehouse Services International GmbH
Ansprechpartner: Julia Kröhle
www.newyorker.de/jobs

