Jobs mit Perspektive
Zur Verstärkung unseres Versand-Teams in Waldbüttelbrunn suchen wir ab sofort eine/n:

Auszubildenden (m/w) als Fachkraft für Lagerlogistik
Über uns:
Die KaffeeTechnik Seubert GmbH ist seit 2008 ein erfolgreiches, mittelständiges Unternehmen. Mit Filialen in Würzburg und Ochsenfurt sind wir das Service-Fachgeschäft für hochwertige Espresso-Siebträgermaschinen und Kaffeevollautomaten für den privaten und gewerblichen Gebrauch.
Deine Aufgaben:
Fachkräfte für Lagerlogistik sind wahre Organisationstalente. Sie sorgen dafür, dass die richtige Ware zur richtigen Zeit
am richtigen Ort ist. Das geht nur mit viel Überblick, Geschick und guter Planung. Als Auszubildender lernst du:
Wareneingänge betreuen: Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmt man neue Ware in Empfang - das bedeutet
auch, dass man dabei hilft, diese zu entladen. Hierbei gilt es, die jeweiligen Waren mit dem Lieferschein abzu
gleichen, die Waren auf Schäden zu prüfen und den gesamten Prozess zu überwachen. Wenn Art, Zustand
und Anzahl der Waren stimmen, werden sie eingelagert. Damit man die Produkte bei Bedarf auch schnell im
Lager wiederfindet, werden sie gemeinsam mit ihrem konkreten Lagerplatz im PC gespeichert.
Warenausgänge betreuen: Fachkräfte für Lagerlogistik kommissionieren, verpacken, verladen und versenden
die bestellten Waren. Jeder Schritt baut auf den jeweils vorangegangenen auf.
Bestellungen zu tätigen: Schon wieder ist ein Regal fast leer? Das sieht man entweder bei einem Lagerrund
gang oder mit Hilfe eines Computersystems. Durch die daraufhin getätigten Neubestellungen entstehen keine
Lieferengpässe - zumindest nicht von Seiten des eigenen Unternehmens.
Dein Profil – wen wir suchen:
Eine große Portion Engagement und Zuverlässigkeit
Freundliche, aufgeschlossene Art, ein gutes Auge fürs große Ganze und fürs Detail sowie Spaß daran, mit 		
anderen zusammen zu arbeiten und etwas zu bewegen
Mind. 17 Jahre alt und körperlich belastbar
Deutsch in Wort und Schrift, englisch wünschenswert
EDV Kenntnisse wünschenswert
Führerschein sollte vorhanden oder in Planung sein
Sorgfalt und Genauigkeit sowie Organisationsvermögen und Verantwortungsbereitschaft
Was wir bieten:
Nette Kollegen und ein gutes Betriebsklima
Kurze Entscheidungswege
Mitarbeiterrabatte und Kaffee so viel Du möchtest
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann erwarten wir gern Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an:
KaffeeTechnik Seubert GmbH
Annett Welde
Friedrich-König-Straße 11
97297 Waldbüttelbrunn
awelde@kaffeetechnik-seubert.de
Telefon: 0931-28790395

