Von Raab Karcher hast du noch nie gehört? Was ein Baufachhändler genau macht, kannst du dir nicht so richtig vorstellen, aber ganz so spannend kann es ja
nicht sein? Falsch!
Unseren Produkten begegnest du täglich - vermutlich sogar bei dir zu Hause. Von Kabelbindern und Fliesen über Bohrmaschinen, Türen bis zur Trockenbauwand
findest du bei uns alles, was du in einem guten Baufachhandel erwarten kannst und sogar noch ein bisschen mehr.
Wir wissen, dass nicht jeder unseren Namen kennt, aber das Kennenlernen lohnt sich allemal. Denn wir sind bundesweit die Nummer 1 in unserer Branche. Die
Marke Raab Karcher ist Teil der STARK Deutschland GmbH. Mit insgesamt 11 eigenständigen Marken und rund 5100 Kolleg*innen sind wir an 220
Niederlassungen vertreten.
Damit wir auch weiterhin so erfolgreich sind, suchen wir dich als engagierte und wissbegierige Persönlichkeit für unsere

AUSBILDUNG FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D)
Marke: Raab Karcher | Ort: München | Beginn: 01.09.2021 | Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Job-ID: 18679

Was du bei uns lernst
Du lernst alle Abläufe einer reibungslosen Lagerlogistik kennen und
anzuwenden
Du kommissionierst, verpackst und versendest Ware
Du bist für die Annahme, Kontrolle und Dokumentation von
Lieferungen zuständig
Neben deinen Sicherheitsschuhen ist der Gabelstapler dein wichtigster
Begleiter im Lager
Deinen Staplerschein erwirbst du im Rahmen der Ausbildung
Die theoretischen Grundlagen aus der Berufsschule kannst du bei uns
in die Tat umsetzen
Als letzter Kontakt unserer Kunden in der Niederlassung sorgst du
dafür, dass sie gerne wiederkommen
Und das alles ab Tag 1, wir beziehen dich aktiv ins Arbeitsgeschehen
mit ein und lassen dich nicht nur zuschauen oder Kaffee kochen

Dein Handwerkszeug
Du hast einen guten Hauptschulabschluss in der Tasche oder stehst
kurz vor dem Abschluss
Du besitzt eine gültige Fahrerlaubnis mindestens für
Fahrerlaubnisklasse L
Du hast einen ausgeprägten Ordnungs- und Orientierungssinn
Du hast Lust zu lernen und beruflich – im wahrsten Sinne des Wortes –
etwas zu bewegen
Deine Freunde schätzen an dir deine Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
Dich reizt ein Sitz auf dem Gabelstapler mehr, als ein Platz am
Schreibtisch

Das spricht für uns
Eine sehr gute, abwechslungsreiche Ausbildung und Unterstützung
durch eine Ansprechperson
Eine faire Ausbildungsvergütung
Eine hohe Übernahmequote von 70%: Klares Ziel ist ein festes
Arbeitsverhältnis nach erfolgreichem Abschluss
Bei einem sehr guten Ausbildungsabschluss wartet zudem eine tolle
Prämie auf dich
Weitere attraktive Sozialleistungen, wie z.B. Vermögenswirksame
Leistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub,
betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung, Mitarbeiterangebote
(vergünstigtes Shopping bei vielen Online-Stores)
Neben der Praxis im Betrieb und der Theorie in der Berufsschule sorgt
unsere hauseigene Akademie für vielfältige fachliche und persönliche
Weiterbildungsmöglichkeiten
Ob du gerade deinen Abschluss machst, die Schule beendet hast oder
aber unglücklich mit der Wahl deines bereits begonnenen
Bildungswegs bist: wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Du bist neugierig geworden? Super! Dann bewirb dich bitte schnell und einfach online über unser Bewerbungsformular. Bitte halte ein Anschreiben, deinen
Lebenslauf und deine Zeugnisse für die Bewerbung bereit.

Weitere Informationen findest du unter: www.stark-deutschland.de. Selbstverständlich übernehmen wir bei einem möglichen Vorstellungsgespräch deine
angefallenen Kosten für die Anreise.
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung!

Dein Ansprechpartner
Joline Dawo

Personalsachbearbeiter
joline.dawo@stark-deutschland.de

