EMH ist ein innovatives, fest etabliertes Unternehmen, welches weltweit eine führende Rolle im Bereich der Entwicklung,
Produktion und Vermarktung von digitalen Elektrizitätszählern, einschließlich deren Umfeldprodukten und der dazugehörigen
Kommunikationstechnik einnimmt.

Es gibt viel zu tun bei der EMH, daher suchen wir dich zum 1. August 2017 für unseren Standort Gallin als

Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik m/w

Nach 3 Jahren Ausbildung ...
kennst du unser Lager und hast alle Aufgabenbereiche wie Warenannahme,- kontrolle, -prüfung, -bereitstellung, -transport
und -einlagerung, sowie die Aufgaben des Warenausganges vom Kommissionieren (Bereitstellen), Verladen bis hin zum
Erstellen der notwendigen Versand- und Begleitpapiere mittels moderner EDV-Systeme durchlaufen. Dein Wissen im Lager
wird nach deiner Ausbildung breit gefächert sein und dein Arbeitsplatz könnte sich nach deiner erfolgreichen Ausbildung in
allen Abteilungen unseres Lagers befinden.
Das bist du:

•
•
•
•
•
•
•

du hast die Hauptschule, Realschule o. ä. erfolgreich abgeschlossen oder stehst kurz davor
du hast Spaß an Mathematik und beherrscht Deutsch in Wort und Schrift
du bist ein Organisationstalent, hast Freude am Zupacken und besitzt eine gute Kommunikationsfähigkeit
dich interessieren Vorgänge im Bereich Lager und Logistik und du begeisterst dich für Technik
du bist ein Teamplayer, der in Gesprächen seine Argumente sachlich anführt und andere überzeugt
du arbeitest sorgfältig und genau und konzentrierst dich voll und ganz auf deine Aufgaben und bewahrst auch in
schwierigen Situationen die Ruhe und behältst den Überblick
du bist selbständig, pünktlich, zuverlässig und zeigst auch gern mal Initiative und scheust dich nicht vor Verantwortung
und Entscheidungen

Wir bieten dir:

•
•
•
•
•
•

eine praxisorientierte und abwechslungsreiche Ausbildung in einem innovativen Unternehmen
eigenverantwortliches Arbeiten und direkte Einbindung ins Tagesgeschäft
flache Hierarchien
eine lockere, teamorientierte Arbeitsatmosphäre
intensive Betreuung vom ersten Ausbildungstag an sowie die Förderung deiner Talente und Weiterbildung
nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung sehr gute Chancen auf eine berufliche Zukunft bei der EMH

Du identifizierst dich mit dieser Stelle und bist gespannt auf deine neue Herausforderung? Dann sind wir gespannt auf dich!
Werde auch du Teil unseres zukunftsorientierten, internationalen Teams.
Für Fragen vorab kannst du dich gerne an Frau Ivonne Schulz wenden.
Bitte sende Deine Bewerbung per E-Mail an die untenstehende E-Mail-Adresse.

EMH metering GmbH & Co. KG
Personalabteilung, z.H. Frau Ivonne Schulz, Tel.: 038851 326-1547
Neu-Galliner Weg, 19258 Gallin Mail: Ivonne.Schulz@emh-metering.com
Weitere vakante Positionen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.emh-metering.com

