Wir wollen Dich, das ist

logistisch!
Werde
Logistiker*in.
Wir haben
genau Deine
TraumLehrstelle.

Ohne Logistik läuft
bei uns nichts.
Ohne Dich auch nicht.
Bei uns steht fast nie etwas still, weil unsere
Kunden ihre Waren am liebsten sofort von uns
wollen. Wir arbeiten nicht rund um die Uhr,
aber wir sorgen dafür, dass unsere Kunden
pünktlich und zuverlässig beliefert werden.
Unsere Logistik ist unsere wichtigste Lebensader. Damit diese jederzeit optimal pulsiert,
leisten Du und unser gesamtes Logistik-Team
einen entscheidenden Beitrag.
Viel Action – das erwartet Dich
– Du kontrollierst den Wareneingang, erstellst Begleitpapiere, überprüfst den Lagerbestand, wickelst
Schadenfälle ab und stellst Waren für den Versand
bereit.
– Bei Deiner Arbeit bist Du auch mit dem Stapler
unterwegs. Darum absolvierst Du während Deiner
Ausbildung die Staplerprüfung.
– Du arbeitest mit modernsten digitalen Hilfsmitteln.
– Eine neue Abteilung alle drei Monate
– Ein dynamischer Arbeitsplatz in Däniken / SO
– Eine superspannende, dreijährige Berufslehre zur
Logistikerin oder zum Logistiker EFZ

Jetzt bewerben!
jobs.meiertobler.ch

Ein Super Team – und noch mehr bekommst Du von uns
– Ein spannendes, lebhaftes und innovatives Umfeld
– Ein tolles Team, welches Dich unterstützt und mit
Dir durch dick und dünn geht
– Eine gute Stimmung und eine offene Kommunikation
– Eine direkte und kompetente Betreuung durch
qualifizierte Praxisausbildner
– Übernahme der Kosten für Schulbücher
– Finanzielle Unterstützung, wenn Du einen Auslandaufenthalt absolvieren möchtest
– Jedes Jahr einen Event für alle unsere Lernenden
– Einen attraktiven Lohn und fünf Wochen Ferien pro Jahr
Du bei uns – das solltest Du mitbringen
– Einen guten Abschluss der obligatorischen Schule
– Eine gesunde körperliche Belastbarkeit und eine hohe
Zuverlässigkeit
– Viel Eigenmotivation, einen grossen Einsatzwillen und
eine positive Grundeinstellung

Alles über die Logistik:
meiertobler.ch/logistik

Anfragen zur Lehrstelle:
Roland Morgenthaler
Hauptstrasse 1
4658 Däniken
roland.morgenthaler@meiertobler.ch
T 062 737 59 62
Valentina Fausch, Leiterin Berufsbildung,
freut sich auf Deine Bewerbung.
Lade diese über den folgenden Link hoch:
jobs.meiertobler.ch

