Auszubildender als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Du liebst es draußen zu arbeiten und du genießt zu allen Jahreszeiten frischen Wind um den Ohren?
Du bist ein „Macher“ und packst gerne mit an? Der direkte Kontakt zu Produkten macht dir Spaß, der
Umgang mit einem Gabelstapler reizt dich und für dich ist die Arbeitskleidung dafür da um dreckig zu
werden? Dann bewirb dich jetzt bei Rothkegel.
Rothkegel –familiär, ehrlich, freundlich und leistungsstark. Wir sind ein erfolgreiches, modernes,
mittelständiges Familienunternehmen, welches sich zu einem führenden Baustoffhändler im
mitteldeutschen Raum entwickelt hat. Mit diesen Werten agieren wir seit 30 Jahren erfolgreich in
unserer Heimatregion.
Wir sollten uns kennenlernen, wenn man sich auf dich verlassen kann und du auch in stressigen
Situationen dein Lächeln nicht verlierst. Du bist das wichtige Bindeglied zwischen den Träumen
unserer Kunden und deren Verwirklichung. Werde Teil eines motivierten Teams und leiste dabei
deinen Beitrag zu einer gesicherten Zukunft.

Das bieten wir dir:
Eine vielseitige, interessante und abwechslungsreiche Ausbildung mit attraktiver Vergütung
Das lernst du bei uns:




Umgang mit Waren im Bereich Annahme, Ausgabe, Lagerung und Kommissionierung
Erwerb von Grundkenntnissen Baustoffe sowie den Erwerb des Staplerscheins während
der Ausbildung
Mitwirken bei logistischen Planungs- und Organisationsprozessen

Das bringst du mit:





Du bist lernbereit und motiviert
Du hast Spaß an der Arbeit und arbeitest gern im Team
Du hast nicht nur Freude bei der Arbeit am Computer, sondern packst auch gern mit an
Du bist zuverlässig

Deine Vorteile bei uns:












Eine Ausbildung mit tausend Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen
individueller und abwechslungsreicher Ausbildungsplan
garantierte Übernahme bei erfolgreicher Ausbildung
fester Ansprechpartner:in über die gesamte Ausbildung hinweg
Innovatives Arbeitsumfeld mit modernen Arbeitsplätzen
Deine Stärken werden individuell gefördert
Tolle Kolleg:innen, die dich innerhalb deiner Ausbildung fachlich betreuen
Eine freundliche Arbeitsatmosphäre mit gelebten familiären Betriebsklima
Ausbildungsspezifische Schulungen und gemeinschaftsfördernde Aktionen
Bei gemeinsamen Firmenevents werden Zusammenhalt und Freude auch über den Job
hinaus gelebt
Attraktive Ausbildungsvergütung sowie zusätzliche finanzielle Leistungen (z.B. Finanzierung
des Führerscheins, Job Rad, Zahlung von Vermögenswirksamen Leistungen,
Kindergartenzuschuss, Givve-Card, Mitarbeiterrabatte auf ein umfangreiches
Warensortiment, u.v.m.)

Handel steht nicht nur in unserem Namen, sondern ist unsere Berufung. Siehst du das genauso, dann
komm mit uns ins Gespräch.

Ihr Ansprechpartner
Frau Anne Krätzschmar
karriere@rothkegel-baufachhandel.de
0341 46 52 143

Rothkegel Baufachhandel
Salzstraße 11
04158 Leipzig

