Bewirb
Dich
jetzt!

Berufsausbildung zur
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Auf der Suche nach einer richtig guten
Ausbildungsstelle? Wir suchen DICH!
Unsere Auszubildenden müssen keinen Kaffee kochen! Als vollwertiges
Team-Mitglied agierst Du von Tag eins
an auf Augenhöhe mit Deinen Kollegen und übernimmst sofort eigenverantwortlich Aufgaben und Projekte.

Über uns
Regler Office ist der technologisch
führende Versorger und Dienstleister
für C-Artikel im Saarland und dessen
angrenzenden Regionen.

Dein Profil
	Du verfügst über einen guten mittleren
Bildungsabschluss.
	Du planst und organisierst gerne.
	Du bist praktisch veranlagt und kannst gut
zupacken.
	Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen
	Kaufmännisches Denken stellt kein Problem
für Dich dar.
	Der Umgang mit technischen Geräten liegt Dir
	Du glänzt durch Dein logisches und visuelles
Denkvermögen.
	Die Grundrechenarten handhabst Du
souverän.

Regler Office GmbH
Ansprechpartner: Ingo Repplinger
Rehlinger Straße 16
66701 Beckingen
+49 (0) 6835 9552- 800
www.regler.de

Deine Aufgaben
Ob in Hochregalen, Containern oder Fässern –
jeder Handelsbetrieb muss seine verschiedenen Waren und Rohstoffe lagern und für den
Versand, den Verkauf oder die Verarbeitung
vorbereiten.
Als Fachkraft für Lagerlogistik bist Du ein Allround-Talent. Du sorgst dafür, dass alles in der
richtigen Menge zum vorgesehenen Zeitpunkt
am richtigen Ort ist. Dabei stimmst Du Dich
sowohl mit den Kunden als auch mit den Lieferanten ab und arbeitest mit den gängigen
EDV-Systemen. Planen, lagern, kontrollieren,
kommissionieren – in Deiner Ausbildung
lernst Du die vielfältigen Aufgaben einer Fachkraft für Lagerlogistik kennen.
Dabei ist Köpfchen gefragt, denn eine funktionierende und effiziente Logistik ist sehr
wichtig. Deswegen arbeiten wir kontinuierlich an der Optimierung unserer logistischen
Prozesse.

Wir bieten Dir
	Individuelle und abwechslungsreiche
Ausbildungsinhalte
	Aktive Betreuung und feste Ansprechpartner
	Praxisorientierte und ausführliche
Einarbeitung
	Kollegiales und familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
	Kostenlose Bereitstellung von Parkplätzen,
Wasser und Kaffee
	Perfekte Anbindung an den Nahverkehr
	Einblicke in alle Unternehmensbereiche
	Hohe Übernahmechancen
	Umfangreiche Fortbildungs- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten
	Faire Ausbildungsvergütung
Ausbildungsbeginn: 01.08.2021
Dauer: 3 Jahre
Die Ausbildung im dualen System erfolgt an
zwei Lernorten, dem Betrieb und der Berufsschule.
Du hast Lust, mit uns gemeinsam die
Zukunft zu gestalten? Dann bewirb Dich
jetzt. Wir freuen uns auf Dich.
Bewerbungsunterlagen per Mail an:
ingo.repplinger@regler.de
(Bewerbungsfrist: 31.03.2021)

www.facebook.com/regleroffice/

