WENN INNOVATION DICH BEGEISTERT...
Die Eckdaten unseres Unternehmens hast Du vermutlich durch ein
paar Klicks auf unserer Homepage bereits ausfindig gemacht.
Doch was macht uns aus und woher kennst Du uns vielleicht schon?
Wenn Du nach Feierabend die Tagesschau oder am Wochenende
die Sportschau einschaltest und neugierig verfolgst, siehst Du im
Hintergrund unsere innovative Technik und ein Arbeitsergebnis Deiner
zukünftigen Kollegen. Sei auch Du ein Teil unseres Teams und lass‘ Dich
von Innovation antreiben!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

AUSZUBILDENDEN ZUR
FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w)
Als Auszubildender (m/w) bei der LANG AG, wirst du ab Tag eins in unser Unternehmen und in jede
Abteilung, wo du eingesetzt wirst eingebunden. Du kannst Dich darauf verlassen, dass Dir viele Kollegen
unterstützend zur Seite stehen und ihr Bestes geben, um Dir den Beruf bestmöglich vorzustellen und
ihn Dich mit all seinen Facetten erleben lassen. Als Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w),
wirst du Einblicke in die Planung und die Organisation von logistischen Prozessen und Warenflüssen
erhalten. In unserem Wareneingang wirst Du unsere Präsentationstechnik in Empfang nehmen, es
prüfen und einlagern. Dann wirst du es in unserem Warenausgang wieder dem Lager entnehmen und
es ausgeben. Dazu kommen Aufgaben mit Verwaltungscharakter, aus dem Bereich der Versandabwicklung. Damit Du und wir glücklich mit Deinem Beitrag sind, ist es wichtig, dass Du einen ausgeprägten
Sinn für Ordnung hast und ein Grundinteresse an logistischen Abläufen mitbringst. Natürlich wird es
auch mal stressig, wenn eine große Anzahl an Waren das Haus verlässt, oder wieder zurückkommt- aber
du behältst einen kühlen Kopf und besitzt die nötige körperliche Kraft und Ausdauer.

WIR BIETEN DIR
Dein erster Schritt ins Berufsleben startet bei uns- einem innovativen Arbeitgeber, der mit einem
offenen und qualifizierten Team begeistert, welches Tag für Tag für eine angenehme und lockere
Arbeitsatmosphäre sorgt. Auch nach Feierabend verbringen wir gern Zeit miteinander. Wie wäre es mit
einer Runde Fußball mit Deinen Kollegen oder einem Treffen in unserem Schwebebahncafé? Unser
Ziel ist und bleibt es, Dich langfristig zu unserem Team zählen zu können. Wir begleiten Dich durch die
Ausbildung und freuen uns umso mehr, wenn wir Dich daraufhin in eine Festanstellung übernehmen
können. Einige unserer Abteilungsleiter haben bei uns als Azubis gestartet- freu Dich auf attraktive
Aufstiegschancen! Dein qualifizierter Ausbilder steht Dir über die gesamte Zeit zur Seite und wird auf
Dich individuell eingehen. Wir bieten Dir ausbildungsbegleitende Schulungs- und Fördermöglichkeiten
durch unsere LANG ACADEMY. Viele Chancen und Herausforderungen warten auf Dich. Sei gespannt!
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an ausbildung@lang-ag.com
Wir freuen uns Dich jetzt kennenzulernen!
Klar erheben wir Deine Daten - so wie alle anderen Unternehmen auch. Wenn Du dazu Fragen hast,
dann melde Dich gerne bei unserem Datenschutzbeauftragten: datenschutz@lang-ag.com

