Du suchst mit Lehrbeginn August 2022 eine interessante Lehrstelle in einem innovativen und soliden
Familienunternehmen? Werde auch du ein Teil von Proderma. Wir freuen uns auf dich.

Lehrstelle Logistiker/-in EFZ Fachrichtung Lager (w/m/d)
So wirst du ausgebildet:
▪ Du hast Einblick in den gesamten Logistik-Prozess vom Wareneingang bis zur Auslieferung
▪ Du wirst Artikel einlagern, verbuchen, kommissionieren und bist verantwortlich für die korrekte
Auslieferung
▪ Du stellst die Lagerverschiebungen im EDV- System sicher
▪ Du lernst den Umgang mit IT-Logistiksystemen, Computer und anderen Logistiktools
▪ Mit einem Gabelstapler verteilst du Güter und kannst LKW’s be- und entladen, die dafür nötige
Staplerprüfung wirst du während der beruflichen Grundbildung ablegen
▪ Du bestückst nach Vorgabe termingerecht die Produktionsanlagen
▪ Du hältst dich an die Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorgaben und des Hygienestandards
Das erwartet dich:
▪ Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen und lebhaften Arbeitsumfeld
▪ Engagierte Begleitung von qualifizierten Berufs- und Praxisbildner
▪ Ein motiviertes Team und ein angenehmes Betriebsklima sowie eine fortschrittliche Unternehmenskultur
▪ Wir übernehmen die Kosten für dein Schulmaterial, für deine Arbeitskleider sowie Sicherheitsschuhe
▪ ÖV-Anbindung und gratis Parkplätze
So bist du:
▪ Für diesen Beruf benötigst du einen Sek- oder Realabschluss, mit guten Leistungen in den Fächern
Mathematik und Deutsch
▪ Du packst gerne an und bist praktisch geschickt.
▪ Dein logisches Denken und deine guten PC-Kenntnisse zeichnen dich aus.
▪ Komplexe Prozesse erkennst du dank deinem vernetzten Denken schnell und sicher
▪ Ausserdem kannst du dich auch unter hektischen Umständen gut organisieren
▪ Du packst gerne an und fokussierst dich auf Lösungen und deine Ziele
▪ Du bist engagiert und teamorientiert, ausdauernd und motiviert, ehrlich und freundlich
▪ Ausserdem kann man sich jeweils auf dich verlassen
Dein Kontakt:
Hast du Fragen? Peter Sommer, Berufsbildner (041 984 03 82) oder Luzia Niederberger Leiterin Personal
(041 984 03 20) geben dir gerne Auskunft.
Wir freuen uns auf deine Online Bewerbung luzia.niederberger@proderma.ch
Das sind wir:
Die Proderma AG in Schötz ist ein auf Kleinverpackungen spezialisierter Lohnpacker. Mit unseren Dienstleistungen
sind wir ein professioneller Partner für nationale und internationale Kunden in den Segmenten Food, Kosmetik,
Pharma und Chemisch-Technische Produkte. Mit unserer positiven und wertschätzenden Du-Kultur schaffen
wir Raum für Kreativität, Innovation und Erfolgserlebnisse.
Proderma AG, Nebikerstrasse 60, CH – 6247 Schötz
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