Stellenausschreibungen
HECHT Kugellager GmbH & Co KG ist ein international agierendes
Familienunternehmen der Wälzlagerbranche mit Sitz im Raum Stuttgart. Wir
entwickeln, fertigen und vertreiben eine praxisbewährte Wälzlagerproduktpalette.
Seit über 50 Jahren ist HECHT ein anerkannter Lieferant von Industrie und Handel.
Als Partner der Automobilhersteller sowie zahlreicher Industriekunden bietet HECHT
interessante Möglichkeiten für Ihre persönliche Entfaltung.

Auszubildende(r) für 2022
Wir bilden aus!
Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik
Du packst gern an? Behältst immer den Überblick? Und kannst auch gut mit
dem Computer umgehen? Dann ist eine Ausbildung zur Fachkraft (m/w/d) für
Lagerlogistik vielleicht das Richtige für dich.

Über deine Ausbildung
-

-

-

Du sorgst dafür, dass im Lager alles dort liegt, wo es hingehört. Und in der
vorgesehenen Menge. Wie das geht, das zeigen wir dir.
Deine Kunden bekommen pünktlich ihre Ware – das stellst du sicher.
Regelmäßig machst du Inventur: du überprüfst mithilfe digitaler Systeme, was
sich in den letzten Wochen im Lager getan hat und welche Waren gerade
vorrätig sind.
Du fährst Gabelstapler! Zumindest dann, wenn du schon 18 bist. Waren zu
lagern und zu verladen, ist damit kein Problem mehr.
Verpackung und Versand von Waren sind bei dir in sicheren Händen. Und
damit alles gut dokumentiert ist, füllst du Lieferscheine und andere Papiere
aus.
Wir schulen dich bestens in allen Bestimmungen und Vorschriften, damit du
sicher arbeiten und auch mithelfen kannst, dass andere sicher arbeiten.
Am 1. September 2022 geht‘s los und nach drei Jahren bist du ein Profi auf
deinem Gebiet.

Das bringst du mit
-

einen guten qualifizierenden Hauptschulabschluss oder einen
Realschulabschluss;
Spaß am Umgang mit dem Computer, zum Beispiel zur Erstellung von Plänen
und Schriftstücken;
Lust am direkten Umgang mit der Ware, vom Kleinteil bis zum Schwergewicht;
die Motivation, selbstständig und zuverlässig zu arbeiten;
die Bereitschaft, jeden Tag dazuzulernen und dich in unser Unternehmen
einzubringen.

Wenn Du Lust auf eine Ausbildung in einem mittelständischen Betrieb in kollegialer
Arbeitsatmosphäre hast, dann senden uns Deine aussagefähige Bewerbung zu!
Aussagekräftige Bewerbungen sendet Ihr bitte an:
HECHT KUGELLAGER GmbH & Co KG
C. Hecht
Wiesenstr.14
71364 Winnenden

