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Fachlagerist/-in (m/w/d)
Rasante Styles und wegweisendes Design - erlebe die Arbeitswelt aus einer völlig neuen Perspektive! engelbert strauss ist mit
mehr als 1.200 Mitarbeitern Europas führender Anbieter von trendsetzender Arbeitskleidung. – Wir legen großen Wert auf einen
fairen, freundlichen und respektvollen Umgang miteinander. Ein angenehmes und motivierendes Arbeitsklima und die Du-Kultur
zeichnen uns ebenso aus, wie echtes Anpacken und Lösungsorientierung.
Werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt für unseren Firmenstandort Biebergemünd!
Du wolltest schon immer wissen, wie aus über 30.000 Produkten der richtige Artikel schnell zum Kunden kommt? Wenn
du dich logistischen Herausforderungen stellen möchtest, dann ist dies die richtige Ausbildung für dich!

Deine Aufgaben...
Kommissionierung und Verpackung von Warensendungen
Warenannahme und -kontrolle
Verbuchung der Waren im Wirtschaftssystem
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
...wenn dir das Lernen leichtgefallen ist und du einen guten Abschluss als Fachlagerist/in erlangt hast, kannst du ein weiteres
Jahr zum/zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) dranhängen.

Dein Arbeitsbereich...
...du wirst in verschiedenen Abteilungen im Bereich Logistik eingesetzt und arbeitest dort im Team, sowie auch eigenständig.

Dein Profil – Du...
bist gerne den ganzen Tag auf den Beinen.
hast ein Auge für Ordnung und Interesse an der Arbeit mit Maschinen.
bist flexibel, teamfähig und sehr belastbar.
hast einen guten Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife.
gibst immer 100% und lebst die Welt von engelbert strauss.

Einige unserer vielen Highlights bei e.s.
sehr gute Übernahmechancen mit tollen Zukunftsperspektiven
erwerben eines Staplerführerscheins und kennenlernen unserer logistischen Partnerfirmen
individuelle Ausbildungsbetreuung mit vielen Events
4-wöchiger Auslandsaufenthalt in einem anderen europäischen Land möglich
geregelte Arbeitszeiten in der Tagschicht, keine Sonn- und Feiertagsarbeit
und vieles mehr!
Bei uns kannst du in einer lockeren Atmosphäre anpacken, weiterdenken, Projekte mitentwickeln und gestalten.
Early Bird Yoga, Zumba für Zwischendurch oder Hot Stone for Lunch? Auch Athleten sind gerne gesehen. Culinary-Style von
coolem Lifestyle-Café bis zur trendigen Trattoria mit Westküsten-Flair – unsere Welt ist anders, einfach „workwear-wunderbar“.
„enjoy work“ – unser Slogan wird gelebt.
Du meinst, das ist übertrieben? Macht aber wirklich Spaß bei uns.
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Ganz einfach und unkompliziert kannst du uns deine Dateien per E-Mail zusenden.
Das sollte deine Bewerbung beinhalten:
Anschreiben
Lebenslauf (gerne mit Lichtbild)
letzten drei Zeugnisse
evtl. Praktikabescheinigungen
evtl. Zertifikate
Stelle einfach deine Dateien zusammen und sende sie uns per E-Mail an
bewerbung@engelbert-strauss.com.
Gerne auch klassisch per Post an:
engelbert strauss GmbH & Co. KG
Personalteam
Frankfurter Straße 98-102
63599 Biebergemünd, Germany
Telefon +49 (0) 60 50 / 97 10-3003
Telefax +49 (0) 60 50 / 97 10-2159
bewerbung@engelbert-strauss.com

