engineering technologie
marketing gmbh

Weil du
immer eine
Lösung auf
Lager hast…

Gemeinsam durchstarten,
weil man zusammen große
Herausforderungen
meistern kann

Ausbildung zur Fachkraft
für Lagerlogistik (m/w/d)
bei etm
Bewirb dich jetzt unter www.etm-international.de

S

Wer wir sind
Die ETM GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, welches
Bauteile und Systeme aus Kunststoff und elastomeren Werkstoffen
für die Automobilindustrie entwickelt, fertigt und vertreibt. Wir
verfolgen gemeinsam ein Ziel: komplexe Produkte zu entwickeln und
zu schaffen, die einen besonderen Zweck erfüllen – den Kunden zu
begeistern und die CO2-Emissionen langfristig zu senken.

Wer Du bist
•
•
•
•

•

Du hast einen guten Hauptschulabschluss oder
Realschulabschluss
Deine Noten in Mathematik und Deutsch sind gut
Du bist sorgfältig und genau, sodass du stets präzise arbeitest
Du kombinierst Verantwortungs- und Gefahrenbewusstsein
mit logischem Denkvermögen und einer guten
Auffassungsgabe
Körperliche Belastbarkeit

Was wir zusammen erreichen können
•

•
•
•

•

•
•

Durch dein Mitwirken bei logistischen Planungs- und
Organisationsprozessen ist unsere Ware immer zur rechten
Zeit am rechten Ort, wodurch du zu einem reibungslosen
Ablauf der Prozesse besteuerst
Du kümmerst dich um die Annahme und Prüfung von Gütern
anhand der Begleitpapiere
Mit dem Transportieren, Auspacken, Sortieren und Lagern
der Güter sorgst du für Ordnung
Um die Versorgung der verschiedenen Bereiche im
Unternehmen zu gewährleisten, führst du
Bestandskontrollen durch, wobei du Güter auch
kommissionierst und verpackst
Damit unsere Waren den Kunden unbeschadet erreichen,
kümmerst du dich um das Kennzeichen, Beschriften und
Sichern der Sendungen, sowie Verladen und Verstauen
dieser
Um sicherzustellen, dass alles seine Richtigkeit hat und jede
Sendung sein Ziel erreicht, führst du Versandaufzeichnungen
Du wendest Anwendung betrieblicher Informations- und
Kommunikationssysteme an, damit deine Kollegen und du
immer auf dem neuesten Stand der Dinge sind

Was wir dir bieten
Unser Ziel ist es, dir einen abwechslungsreichen
Arbeitsalltag zu bieten. Jedoch möchten wir dich auch als
Menschen fördern, und bieten unserem Team die
Möglichkeit,
an
Qualifizierungsund
Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, die sie
individuell in ihrer Laufbahn weiterbringen. Bei einem
berufsbegleitenden Studium stehen wir dir ebenfalls zur
Seite, damit wir gemeinsam den nächsten Schritt in deiner
Karriere gehen können. Viele Kollegen setzen sich für ihre
Kollegen im Rahmen des Feedbackteams ein, wo wir auch
dich gerne als neues Mitglied begrüßen würden. Die
flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswege
ermöglichen es dir, deine Ideen zeitnah umgesetzt zu
sehen und Teil eines Teams zu werden, was auf Respekt,
Vertrauen und Zusammenhalt aufgebaut ist. Wir bieten dir
einen Arbeitsalltag der sich an dein Leben anpasst, durch
flexible Arbeitszeiten bekommt dein Privatleben den Raum
den es braucht, wann es ihn braucht.

Ausbildungsdetails
•
•
•
•

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsstart: 01.08.2021
Berufsschule: Staatliche Berufsbildende Schule für
Wirtschaft und Soziales Altenburg
Prüfungen: IHK Zwischenprüfung und
Abschlussprüfung

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann möchten wir dich
unbedingt kennenlernen und freuen uns auf deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns sehr
auf dich!
Dein Ansprechpartner:
Engineering Technologie Marketing GmbH
Ronny Artmann
Schönbrunn 180
07929 Saalburg-Ebersdorf
Tel: +49 36651/385_110
E-Mail: bewerbung@etm-international.de
www.etm-international.de

