Auszubildender Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Herstellung von High-Tech-Medizinprodukten

Du möchtest mal ausprobieren, wie man 10.000 verschiedene High-Tech-Medizinprodukte
unter „Dach und Fach“ bekommt? Und diese auch noch mit Köpfchen statt Muskeln in die
ganze Welt verschickt? Dann bist Du bei uns genau richtig!
DEINE AUSBILDUNG:
Montage und Fertigung von mechanischen Baugruppen
Als Fachkraft für Lagerlogistik nimmst du Waren an und prüfst die Lieferung auf ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit.
Die gelieferten oder bei uns hergestellten Produkte lagerst du fachgerecht ein, und wenn eine
Kundenbestellung kommt, kommissionierst du die Waren und verschickst diese fachgerecht.

Außerdem lernst Du, ganz verschiedene logistische Prozesse zu planen und zu organisieren.

DAS ZEICHNET DICH AUS:
• Du bringst die Fachoberschulreife sowie gute Deutsch- und Mathekenntnisse mit
• Du denkst mit, bist neugierig und arbeitest gerne mit anderen Menschen im Team
• Du hast Freude daran, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und Du weißt (fast) immer, wo Du findest, was Du suchst
• Technik begeistert Dich und Du arbeitest gerne am PC

DEINE STÄRKEN:
• Du bringst die Fachoberschulreife sowie gute Deutsch- und Mathekenntnisse mit
• Du denkst mit, bist neugierig und arbeitest gerne mit anderen Menschen im Team
• Du hast Freude daran, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und du weißt (fast) immer, wo du findest, was du suchst
• Technik begeistert dich und du arbeitest gerne am PC

INTERESSIERT?

ÜBER MEISINGER:

Dann füll doch direkt das Online-Bewerbungsformular aus oder
sende uns Deine komplette Bewerbungsunterlage.
Wir freuen uns darauf, Dich bald kennenzulernen!

Seit 1888 entwickeln und produzieren wir hochwertige
Medizintechnik-Instrumente „Made in Germany“.
Innovative High-Tech-Produktlinien und Vertriebspartner in
über 100 Ländern machen uns zu einem der weltweit
führenden Unternehmen der Dentalbranche.

BEWERBUNG IN 90 SEKUNDEN
Durch Zusendung Deiner Bewerbungsunterlagen stimmst Du unserer
Datenschutzerklärung und somit der Verwendung Deiner Daten zu.

Ihr Kontakt bei Fragen:
Frau Monique Kassubek | WhatsApp: 0152-57845966
http://www.meisinger.de | karriere@meisinger.de
Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10 | 41468 Neuss

