Ausbildung zum Fachlagerist
(m/w)

Wer wir sind:
Die Hoffmann Umzugsfachspedition ist ein innovatives, zukunftsorientiertes, mittelständisches Familienunternehmen. Wir bieten
intelligente Logistiklösungen für Privat- und Firmenkunden, sowie individuelle Konzepte für herausfordernde Umzugsprojekte.
Vom Privatumzug bis hin zu komplexen Logistiklösungen erfüllen wir Tag für Tag die Wünsche, Vorstellungen und Anforderungen
unserer Kunden in beständiger Qualität, national wie international.
Was wir bieten:
Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital und zugleich Ausgangspunkt für unseren Erfolg.
Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von einem Klima der vertrauensvollen Zusammenarbeit, von klaren Zielsetzungen und
gegenseitigem Respekt. Unsere Mitarbeiter vertrauen auf uns und wir vertrauen ihnen. Für uns war und ist von Anfang an ein
harmonisches Miteinander und Ehrlichkeit am wichtigsten. Offene Dialoge getragen von einem fairen Umgangston. Denn nur so
können wir gemeinsam den Erfolg der Firma langfristig sichern.
Wir legen großen Wert auf die Fort- und Weiterbildungen unserer Mitarbeiter, auf ihre speziellen Fertigkeiten sowie auf ihr
angenehmes Auftreten beim Kunden. Deshalb sind wir sehr darauf bedacht unsere Mitarbeiter für viele Jahre in unserer Firma zu
beschäftigen. Wir sprechen heute von einem Stammpersonal das bereits über viele Jahre für unsere Firma tätig ist. Unsere
Mitarbeiter spüren wie wichtig es für uns ist, dass sie zufrieden sind und mit Begeisterung ihrer Arbeit nachgehen. Nur so können
wir gemeinsam Höchstleistung bieten und unsere Kunden zufrieden stellen.

Informationen zum Ausbildungsablauf:
Ausbildungsdauer: 2 Jahre
Was sind Ihre Aufgaben und welche Tätigkeiten führen Sie
aus:
 Güter annehmen und kontrollieren, sowie lagern, im
Betrieb transportieren, kommissionieren, verpacken,
verladen und versenden
 Inventuren durchführen

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es:
 Meister (geprüfter Logistikmeister)
 Fach- und Betriebswirt (Betriebswirt für Logistik,
Technischer Fachwirt)
 Ausbilder für anerkannte Ausbildungsberufe
Was wir von Ihnen erwarten:
 Mind. Realschulabschluss
 Zuverlässigkeit und Ordnungssinn
 Körperliche Fitness
 Spaß am Arbeiten im Team
 Freundlichkeit im Umgang mit Kunden und Kollegen

IHK Frankfurt – Hier finden sie umfassende Informationen zum Ausbildungsberuf www.frankfurt-main.ihk.de

Ihre Ansprechpartnerin bei uns ist Frau Scholz. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie diese an:
Hoffmann Umzugsfachspedition GmbH |Am Dorfgarten 76 | 60435 Frankfurt
oder rufen Sie uns einfach an unter Tel 069 300 640 740
Gerne nehmen wir Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen auch per Mail an: personal@hufs.de

