Gärtner Pötschke gehört zu den führenden Spezialversendern / Onlinehändlern rund um Garten und Pflanzen.
Gegenwärtig beschäftigt das Unternehmen ca. 150 fest angestellte Mitarbeiter und verschickt mit einer hochkomplexen
Anlagentechnik in Saisonzeiten täglich mehr als 15.000 Pakete an Kunden in ganz Deutschland. Das Sortiment umfasst
mehr als 6.000 Produkte. Eine Erfolgsgeschichte seit der Unternehmensgründung im Jahr 1912 – und wir haben große
Pläne für die Zukunft.

Du bist gerne da, wo viel los ist? Willkommen in unserer Logistik!
Denn wir suchen für das Ausbildungsjahr 2022 einen

Fachlageristen (m/w/d)

Was erwartet dich?
Vom Wareneingang über die Kommissionierung und den Versand bis hin zum Warenausgang lernst
du die Logistik von A – Z kennen. Dabei nimmst du Sendungen an, kontrollierst diese anhand der
Warenbegleitpapiere auf Vollständigkeit und Qualität, lagerst die Ware ein und erfasst den gesamten
Vorgang in der EDV. Bei der Kommissionierung stellst du die Ware zusammen, verpackst diese und
erstellst die Belege für den weiteren Versand. Auch die Inventur ist ein wichtiger Bestandteil deiner
Ausbildung und der täglichen Arbeit im Lager.
Was wir uns von dir wünschen:
• Du hast die Schule (bald) erfolgreich beendet
• Du interessierst dich für logistische Prozesse und kaufmännische Zusammenhänge
• Sorgfalt und Zuverlässigkeit zeichnen dich aus
• Du arbeitest gerne im Team und packst immer mit an
Du erhältst von uns:
• gute Entwicklungsmöglichkeiten
o u.a. die Möglichkeit ein drittes Ausbildungsjahr als Fachkraft für Lagerlogistik zu
absolvieren
o u.a. die Möglichkeit den Gabelstaplerschein zu erlangen
• abwechslungsreiche & verantwortungsvolle Tätigkeiten
• ein wertschätzendes Miteinander in familiärer Atmosphäre
• interne Schulungen & Prüfungsvorbereitung
• Mitarbeiterrabatt, eine 37,5 Stundenwoche und 30 Tage Urlaub
• VWL und betriebliche Altersvorsorge
• Fahrtkostenzuschuss
Du willst unser Team unterstützen? Dann bewirb dich bei uns!
Schicke uns deine Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf und die zwei letzten Zeugnisse) an
bewerbung@poetschke.com oder die u.a. Adresse.

Für Rückfragen steht dir unsere Ausbilderin Frau Chantale Baltes gern unter der Telefonnummer
02131/ 793 128 zur Verfügung.

Gmbh
Beuthener Straße 4 41564 Kaarst
www.poetschke.de

