Fachkraft für Lagerlogistik
im Teiledienst (m/w/d)

Dich interessiert das Organisieren und Optimieren von
Arbeitsabläufen? Dann bist du eindeutig richtig beim
Autohaus Weeber als Fachkraft für Lagerlogistik*.
Was lernst du?

Während der Ausbildung lernst du alles Wichtige über den Teiledienst
und das Bestellen und Liefern von Teilen. Auch wirst du über Regeln zur
Verpackung von versandbereiten Teilen aufgeklärt. Gleichzeitig lernst du,
wie du in den Teiledienst Struktur und Ordnung bringst und sie behältst.

Was ist so besonders
an diesem Beruf?

Der Beruf verspricht viel Abwechslung bei der Organisation und
Optimierung von Arbeitsabläufen.

Ablauf der Ausbildung

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Du verbringst drei bis vier Tage im
Betrieb und ein bis zwei Tage die Woche in der Berufsschule. Im Betrieb
lernst du den größeren Praxisteil und in der Schule den theoretischen
Teil kennen.

Was benötigst du?

Als Fachkraft für Lagerlogistik musst du den Durchblick haben, um
zwischen endlosen Fluren aus Regalen Lieferungen ein- und
auszusortieren. Dies erfordert große Sorgfalt beim Einhalten der
Ordnung und bei der Optimierung der Arbeitsabläufe. Gleichzeitig bist du
für das ordnungsgemäße Verpacken versandbereiter Pakete
verantwortlich. Zu dieser Planung kommt, dass du viel im Lager
unterwegs bist, um alles an Ort und Stelle zu bringen. Die Kunst dabei
liegt darin, den Überblick zu behalten und zupacken zu können. Du
solltest einen guten Hauptschulabschluss haben.

Was erwartet dich nach
der Ausbildung?

Nach der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik kannst du zum
Zubehörexperten aufsteigen. Schließlich kannst du als Teiledienstleiter in
die Führungsriege aufsteigen.

Warum beim Autohaus
Weeber?

Das Autohaus Weeber bietet eine außergewöhnliche Vielfalt bei der
Arbeit, da fünf Automarken unter einem Dach vereint sind. Zusätzlich ist
für ein sehr gutes Arbeitsklima gesorgt, da das Autohaus Weeber ein
familiengeführtes Unternehmen ist, welches eine freundliche
Zusammenarbeit verspricht. Außerdem sind die Standorte sehr gut mit
Auto, Bus und Bahn erreichbar. Es wird natürlich eine tarifliche
Ausbildungsvergütung gezahlt.

Willst auch du Teil der großen Familie werden, dann komm zum Autohaus Weeber!
Bewirb dich online unter www.autohaus-weeber.de/karriere

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

