Wer wir sind und was wir machen:
EMH ist ein innovatives, fest etabliertes, mittelständisches Unternehmen, welches eine führende Rolle im Bereich der
Entwicklung, Produktion und Vermarktung von vernetzten Energieerfassungssystemen einnimmt. Unsere Systemlösungen
mit ihren Smart Metern, Smart Meter Gateways und Kommunikationsadaptern sind nicht nur bei der aktuellen Energiewende
in Deutschland richtungsweisend, sondern stellen auch weltweit den Stand der Technik dar.
Hast Du Lust deine Ausbildung bei uns zu beginnen? Dann bewerbe Dich bei uns und wir bilden Dich aus zur:

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Ausbildungsbeginn ist der 01.08.2018 an unserem Standort in Gallin.
Was wir bieten und was wir suchen:
Nach 3 Jahren Ausbildung ...
Kennst Du unser Lager und hast alle Aufgabenbereiche wie Warenannahme, -kontrolle, prüfung, -bereitstellung, -transport und -einlagerung, sowie die Aufgaben des Warenausganges
vom Kommissionieren (Bereitstellen), Verladen bis hin zum Erstellen der notwendigen Versandund Begleitpapiere mittels moderner EDV-Systeme durchlaufen. Dein Wissen wird nach Deiner
Ausbildung breit gefächert sein und dein Arbeitsplatz könnte sich nach erfolgreicher Ausbildung
in allen Abteilung unseres Lagers befinden.
Dein Profil:
•
•
•
•
•
•

erfolgreicher oder kurz davorstehender Haupt- oder Realschulabschluss
Spaß an Mathematik, Deutsch und Englisch
Du bist ein Organisationstalent, hast Freude am Zupacken und besitzt eine gute Kommunikationsfähigkeit
Interesse und Begeisterung an Vorgängen im Bereich Lager und Logistik sowie an Technik
Teamwork, sorgfältiges, genaues und konzentriertes Arbeiten, selbst in schwierigen Situationen bewahrst
Du auch die Ruhe und den Überblick
Eine selbständige, pünktliche und zuverlässige Arbeitsweise zeichnet Dich aus, Du ergreifst auch gern mal die Initiative
und scheust Dich nicht vor Verantwortung und Entscheidungen

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•

eine praxisorientierte und abwechslungsreiche Ausbildung in einem innovativen Unternehmen
eigenverantwortliches Arbeiten und direkte Einbindung ins Tagesgeschäft
flache Hierarchien
eine lockere, teamorientierte Arbeitsatmosphäre
intensive Betreuung vom ersten Ausbildungstag an sowie die Förderung Deiner Talente und Weiterbildung
nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung sehr gute Chancen auf eine berufliche Zukunft bei der EMH

Du identifizierst dich mit dieser Stelle und bist gespannt auf Deine neue Herausforderung? Dann sind wir gespannt auf Dich!
Werde auch Du Teil unseres zukunftsorientierten, internationalen Teams.
Bitte sende Deine Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an die untenstehende E-Mail-Adresse.
EMH metering GmbH & Co. KG
Personalabteilung, Frau Ivonne Schulz
Neu-Galliner Weg 1, 19258 Gallin
Tel.: 038851 326-1547
E-Mail: career@emh-metering.com
Weitere vakante Positionen findest Du auf unserer Homepage unter: www.emh-metering.com

