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Karriere bei ATTAS Der Schlüssel für eine starke Zukunft

ATTAS ist einer der führenden Anbieter für Torzubehörteile und für Einzelteilen für den Torbau. Seit über 30 Jahren entwickeln und fertigen wir 
Laufschienensysteme für Schiebetore sowie alle Zubehörteile rund ums Tor. Außerdem vertreiben wir Komponenten für die Automatisierung rund ums 
Haus, vom Fingerprint bis zum Rollladenantrieb.

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik

Was sind Deine Aufgaben?

Du stellst Waren und Güter nach Aufträgen zusammen, verpackst diese und sorgst für eine optimale Wareneinlagerung.

Auf uns kannst du in den drei Jahren Ausbildungszeit zählen. Dazu unterstützen dich deine Ausbilder bei allen Tätigkeiten!

Du stehst im Kundenkontakt und erledigst zuverlässig die Bestellungen.
Du erstellst Begleitpapiere und arbeitest mit unserem Softwaresystem.

Du unterstützt und bekommst Einblicke bei der Warenannahme, Kontrolle und Dokumentation.

Fremdsprachenkenntnisse wären für unseren internationalen Versand hilfreich.

Du wirst von deinen Freunden als kontaktfreudig bezeichnet und bist ein echter Teamplayer.

Du verfügst über Grundkenntnisse in Microsoft Office und Outlook und bist bereit für weitere Aufgaben.
Du arbeitest deine Aufgaben strukturiert ab und bist belastbar.

Amazon und ebay sind für dich keine Fremdworte.

Interesse an einem Staplerführerschein

Du hast großes Interesse an technischen Themen und dich reizt das Fahren mit einem Gabelstapler.

Wie sollte Dein Profil aussehen?

Du hast einen guten Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss in der Tasche oder stehst kurz vor deinem Abschluss.

Deine sichere Perspektive: Wir bieten dir die Möglichkeit zur Übernahme nach der Ausbildung bei entsprechender Leistung an. 
Du erhältst einen langfristen und sicheren Arbeitsplatz bei einem familiengeführten Unternehmen in deiner Region.
Ein positives Arbeitsklima: Wir legen großen Wert auf ein gutes Arbeitsklima und eine offene Kommunikation.

Wir bieten Dir:

Dein neuer Ausbildungsvertrag: In deiner 3-jährigen Ausbildung hast du 27 Tage Erholungsurlaub im Jahr und kannst dich auf 
spannende und interessante Aufgaben freuen.

Attraktive freiwillige Sozial- und Zusatzleistungen von denen du profitieren kannst:

Unser Werteverständnis: Wir fördern dich persönlich und beruflich und binden dich aktiv in das Unternehmensgeschehen mit ein. 
Denn Verantwortung und Vertrauen, Respekt und Wertschätzung sind bei uns nicht nur bloße Schlagworte, sondern werden 
gelebt.

Zuschuß zum Fitnesstraining, Firmenbike-Leasing, betriebliche Altervorsorge, Zuschuss zu einem VWL-Vertrag

Dann nimm auch gerne ohne offizielle Bewerbung Kontakt zu mir auf. Über deine Bewerbung freuen wir uns und melden uns 
schnellstmöglich. Gerne können wir deine ersten Fragen in einem persönlichen Telefonat klären.

Ansprechpartner: Herr Dennis Gress

Hast Du Fragen vorab? 

Telefon:  +49 7151 36 902-104
E-Mail: d.gress@attas.de

In unserem Online-Fachhandel bieten wir einen Ausbildungsplatz ab Herbst 2022. 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.


