Karriere
mit Profil!

Ausbildung 2021 zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Mit einer Ausbildung bei der PBS-Pulverbeschichtung Schreiner GmbH & Co. KG
bieten wir dir die Möglichkeit für den richtigen und erfolgreichen Start ins Berufsleben.
Bist du neugierig, begeisterungsfähig und hast den Wunsch deine beruflichen Ziele zu erreichen?
Dann werde Teil der Schreiner Gruppe und bewirb dich um eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d).
▹ In deiner 3-jährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik wirst du  …
• Kenntnisse über die Organisation des Materialflusses erlangen
• die Prozesse bei der Warenannahme, Kommissionierung und Lagerung kennen lernen
• lernen, gemeinsam mit deinen KollegInnen die Zusammenstellung, Verpackung und Verladung von Gütern für die
Produktionsprozesse oder den Weitertransport zu koordinieren
• den Umgang mit Förder- und Transportsystemen erlernen und den Staplerschein erlangen
▹ Wir bieten dir …
• einen kompetenten Ausbilder, der dir mit Rat und Tat zur Seite steht
• ein übertarifliches, attraktives Ausbildungsgehalt sowie weitere
Sozialleistungen
• geregelte Arbeitszeiten und eine garantierte Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung
• die Möglichkeit zur Teilnahme an berufsübergreifenden Trainings
• einen Mobilfunkvertrag inkl. Smartphone, für deine private Nutzung
• ein regelmäßiges Shoppingguthaben für die Erfüllung deiner eigenen,
individuellen Wünsche
• eine Mitfinanzierung deines PKW-Führerscheins oder deines eigenen
E-Bikes

ich jetzt!
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PBS-Pulverbeschichtung
Schreiner GmbH & Co. KG
z.H. Herrn Tobias Janke
Auf der Höhe 5 | 36323 Grebenau
E-Mail: ausbildung@pbs-schreiner.de

▹ Wir suchen dich, wenn du …
• gerne praktisch arbeitest und dich für den Umgang mit Waren und
Materialien interessierst
• aufgeschlossen, zielstrebig und lernbereit bist
• zuverlässig, sorgfältig und gerne im Team arbeitest
• mindestens einen guten Haupt- oder Realschulabschluss mitbringst
• über gute PC-Kenntnisse verfügst
▹ Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich als Auszubildende/r bei einem der größten 		
		
Oberflächenveredler Deutschlands!
			
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

www.pbs-schreiner.de

