Logistik die bewegt – die Spedition Brucker GmbH (www.spedition-brucker.de) ist ein familiengeführtes
mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 100 Jahren individuelle Logistikleistungen in den
Bereichen Kontrakt-und Transportlogistik anbietet. An 13 Standorten betreuen und beraten wir mit mehr
als 550 Mitarbeitern unsere Kunden mit maßgeschneiderten Konzepten in den Bereichen Transport und
Logistik.
Du packst gern an? Du behältst immer den Überblick und kannst auch gut mit dem Computer umgehen?
Dann ist eine Ausbildung zur

Fachkraft (m/w) für Lagerlogistik
ab dem 01.09.2019 in Aalen/ Baden-Württemberg
genau das Richtige für dich.
Was lernst Du während der Ausbildung
 Du sorgst dafür, dass im Lager alles dort liegt, wo es hingehört. Und in der vorgesehenen Menge.
Wie das geht, das zeigen wir dir.
 Deine Kunden bekommen pünktlich ihre Ware – das stellst du sicher.
 Regelmäßig machst du Inventur: du überprüfst mithilfe digitaler Systeme, was sich in den letzten
Wochen im Lager getan hat und welche Waren gerade vorrätig sind.
 Du fährst Gabelstapler und elektrische Ameise. Waren zu lagern und zu verladen, ist damit kein
Problem mehr.
 Verpackung und Versand von Waren sind bei dir in sicheren Händen. Und damit alles gut
dokumentiert ist, füllst du Lieferscheine und andere Papiere aus.
 Wir schulen dich bestens in allen Bestimmungen und Vorschriften, damit du sicher arbeiten und
auch mithelfen kannst, dass andere sicher arbeiten.

www.spedition-brucker.de

Was bringst Du mit?
 Du hast mindestens einen guten Hauptschulabschluss
 Spaß am Umgang mit dem Computer, zum Beispiel zur Erstellung von Plänen und Schriftstücken;
 Lust am direkten Umgang mit der Ware, vom Kleinteil bis zum Schwergewicht;
 Die Motivation, zuverlässig und verantwortungsbewusst zu arbeiten
Warum eine Ausbildung bei Brucker?
 Du bekommst ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit großer Gestaltungsfreiheit
 Wir garantieren dir bei guter Leistung eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
 Bei uns gibt es kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
 Wir bieten umfangreiche Sport und Eventangebote sowie Gesundheitstage für Mitarbeiter und
attraktive Sozialleistungen https://www.facebook.com/Brucker.Logistik
 Wir ermöglichen dir kontinuierliche Weiterbildungen in unserer internen Schulungsakademie
BRAKA Akademie für Transport und Logistik

„Mach das, wofür du gemacht bist“
Werde ein Teil vom Brucker Team!
Gerne erwarten wir deine Bewerbungsunterlagen bitte nur per E-Mail (max. 4 MB) an:
bewerbung@spedition-brucker.de
Für Fragen steht dir oder deinen Eltern Frau Kristina Astachov unter 07361-9292-59 zur Verfügung.

www.spedition-brucker.de

