LEHRLING BETRIEBSLOGISTIKKAUFMANN/-FRAU
MH-Direkt ist mittlerweile einer der führenden europäischen
Full Service-Anbieter im E-Commerce Bereich. Von der
richtigen Strategie für das Onlinegeschäft bis zu komplexen
Webshop-Applikationen, vom effizienten Marketing und der
vollständigen Projektabwicklung im Fulfillment-Bereich bis
zu umfassenden Kundendienst-Leistungen – wir bieten alles
aus einer Hand.

Du möchtest unser hoch motiviertes Team bereichern und
nebenbei in der schönsten Region Europas zwischen Bodensee und Alpen arbeiten? Du arbeitest zuverlässig und professionell, hast aber dennoch Sinn für Humor und hasst nichts
so sehr wie einen Job, der einfach keinen Spass macht?

Die Lehrzeit im Lehrberuf Betriebslogistikkaufmann/-frau beträgt 3 Jahre

DEIN AUFGABENBEREICH

WIR BIETEN

Unser Lager ist die dynamischste Abteilung bei MH Direkt,
hier ist immer etwas in Bewegung. Ware wird durchgehend
an- und ausgeliefert. Lass dich von der Energie mitreißen
und lerne alle wichtigen Schritte vom Wareneingang bis zum
fertigen Paket im LKW bei uns kennen. Als Betriebslogistikkaufmann/frau weißt du immer genau, welche Produkte wo
in deinem Lager zu finden sind und sorgst du dafür, dass sie
fachgerecht gelagert sind und heil von A nach B kommen.

» Viel Know-how, das wir gerne an dich weitergeben

UNSERE ANFORDERUNGEN

» Eine großartige Arbeitsatmosphäre in einem jungen,
internationalem und hochmotiviertem Team
» Flexible Arbeitszeiten
» Großer Gestaltungsfreiraum bei flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswegen
» Bei sehr guten Leistungen kannst du dich über Prämien
freuen
Natürlich kannst Du deine Lehre auch mit Matura abschließen – wir unterstützen dich auf deinem Weg!

» Für dich ist Organisation mehr als nur das halbe Leben
» Teamgeist und Kommunikationsfreude
» Du planst gerne und findest für Probleme meistens eine
Lösung
» logisches Denken und Kombinationsfähigkeit
» Das Wichtigste: Du hast große Lust, Neues zu lernen, keine
Angst davor, Verantwortung zu übernehmen und neue
Wege zu beschreiten, und bist engagiert bei der Sache.

Wir freuen uns auf deine
Bewerbung per E-Mail an:
personal@mhdirekt.com

