Ausbildungsplatz Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) Nürnberg, ein freier
Ausbildungsplatz
Du suchst den richtigen Ausbildungspartner? Du möchtest engagiert ins Berufsleben starten? Dann sollten wir uns kennenlernen! Wir bieten
an unserem Standort in Nürnberg einen Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) an.
º Standort: Nürnberg
º Eintrittstermin: 01.09.2022
º Anstellung: Vollzeit

Die Holtmann Unternehmensgruppe übernimmt seit Jahrzehnten die Gesamtverantwortung für die Inszenierung und Umsetzung von LiveKommunikationsformaten wie Messeauftritte, Events, Shop- und Markenarchitektur sowie Unternehmenspräsentationen jedweder Art für
kleinere als auch weltweit operierende Unternehmen unterschiedlichster
Branchen. In der realen wie auch digitalen Welt bringen wir Menschen und Marken im Raum zusammen und kreieren Architekturen und
Erlebnisse für alle Sinne und für einzigartige Erfahrungen, die lange in Erinnerung bleiben. Unser breit gefächertes Team, bestehend aus
erfahrenen Konzeptionern, Messe- & Eventberatern, Designern und technischen
Spezialisten, ist ansässig an drei Standorten, in Langenhagen (bei Hannover), Nürnberg sowie Hamburg und bietet einen Rund-um-Service für
Unternehmen auf dem Weg zum idealen Format einer Präsentation. Die Erfahrung aus 70 Jahren, verbunden mit einem hohen
Qualitätsanspruch, Kreativität und Innovationskraft haben Holtmann zu einem der führenden
Unternehmen seiner Branche gemacht.

Der Ausbildungsberuf:
Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie und lagern sie sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Tourenpläne
zusammen, verladen und versenden Güter. Außerdem wirken sie bei der Optimierung logistischer Prozesse mit. Fachkraft für Lagerlogistik ist
ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf in Industrie und Handel. Die Ausbildung findet auch im Handwerk statt. Fachkräfte für
Lagerlogistik finden Beschäftigung in Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche.

Du:
º
º
º
º
º
º
º

hast einen erweiterten Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss
besitzt Organisationsfähigkeit
arbeitest gerne planvoll, systematisch und sorgfältig
stellst dich gerne neuen Herausforderungen und bringst dich voll ein
verfügst über eine strukturierte Arbeitsweise
legst Wert auf Fairness und Teamgeist
bringst gute Deutsch-, Mathematikkenntnisse mit

Unser Angebot:
º
º
º
º
º
º
º

Große Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten während deiner Ausbildung
Ein motiviertes Team und engagierte Ausbilder an deiner Seite
Ein vielfältiges Aufgabenspektrum
Individuelle Betreuung und Vorbereitung auf deine Prüfungen
Eine langfristige berufliche Perspektive bei einem erfolgreichen, wachstumsorientierten, mittelständischen Unternehmen
Ein familiäres, ambitioniertes Team und Umfeld
Kommunikation auf Augenhöhe

Mehr Informationen unter https://karriere.holtmann.de/jobs/ausbildung-lagerlogistik

