
Die Erismann-Gruppe ist ein 
innovativer und international 
ausgerichteter Tapetenhersteller 
mit Werken in Deutschland und 
Russland. 

Der Hauptsitz des mittelstän-
dischen, inhabergeführten             
Unternehmens ist Breisach am 
Rhein, Baden-Württemberg.

Interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen mit einem An-
schreiben, Ihrem Lebenslauf und 
den beiden letzten Zeugnissen an: 

Erismann & Cie. GmbH 
Stefanie Rieu          
Hafenstraße 19
79206 Breisach 

oder per E-Mail an:             
stefanie.rieu@erismann.de

www.erismann.de

Wir bieten zum 01.09.2020 an:

Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Fachkräfte für Lagerlogistik nehmen Güter an, kontrollieren sie und 
lagern sie sachgerecht. Sie stellen Lieferungen und Tourenpläne zusam-
men, verladen und versenden Güter. Außerdem wirken sie bei der Opti-
mierung logistischer Prozesse mit.

      Ausbildungsinhalte:
• im Rahmen dieser 3-jährigen Ausbildung vermitteln wir Ihnen 

fundierte Kenntnisse über die Prüfung von Bestellvorgängen in der 
Lagerlogistik und Verpackung von Gütern

• Sie stellen Ladeeinheiten zusammen, erstellen die Begleitpapiere, 
organisieren den Warenfluss und lagern unsere Materialien fachge-
recht ein

• weiterhin führen Sie Bestandskontrollen durch und erlernen den 
fachgerechten Umgang mit unterschiedlichen Fördermitteln,  
Waagesystemen und Werkzeugen

• Sie wirken bei der Erstellung von Tourenplänen mit, erstellen Ladelisten, 
Beladungspläne sowie Versand- und Begleitpapiere

• Sie planen, organisieren und überwachen den Einsatz von Arbeits- 
und Fördermitteln

• die Anwendung von arbeitsplatzbezogenen Softwaresystemen (MS 
Office, Navision) gehört ebenfalls zu Ihren Tätigkeiten

       Ihr Profil:
• Sie verfügen mindestens über einen guten Hauptschulabschluss sowie 

über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie haben ein gutes technisches Verständnis und zeichnen sich durch 

Ihre Teamfähigkeit aus
• Darüber hinaus mögen sie ordnende und systematische Tätigkeiten
• Sie verfügen außerdem über ein gutes Zahlenverständnis
• Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Motivation zeichnet Sie aus

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.
Unter der Betreuung qualifizierter Ausbilder erhalten Sie die Mög-
lichkeit, in einem international ausgerichteten Unternehmen eine
abwechslungsreiche und staatlich anerkannte Ausbildung in einem
jungen Team zu absolvieren.


