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Logistiker(in) EFZ mit Ehrgeiz und „Can do“-Mentalität gesucht

Wir werden grösser und suchen daher ab sofort eine(n) neue(n)

Mitarbeiter(in) im Lager/ Logistik

Logistik ist dein Element? Du willst Warenbewegungen clever organisieren, Abläufe optimieren und auch 
bei 16000 Artikeln den Überblick über deren Standort und Weg im Blick behalten?

Als Tetris-Profi.. 
holst du aus unserem gut gefühlten Lager mit cleveren Entscheidungen und durchdachten Abläufen die optimalen 
Lager-Verteilung heraus. Dabei kontrollierst du gewissenhaft die Waren Ein- und Ausgänge und verbuchst sie sorgfältig 
am PC. Qualitätskontrollen fallen dir durch dein handwerkliches Grundverständnis und deine schnelle Lernbereitschaft 
leicht. Du hinterfragst Abläufe und hast einen Blick für Abweichungen oder Fehler. Zügig und zuverlässig pickst du 
Produkte, verpackst sie geschickt oder stellst sie für den Versand bereit. Auch Kundenfragen im Handwerkershop 
beantwortest du gerne, da deine pragmatische Art und der sichere Umgang mit unseren Systemen dich schnell zu den 
passenden Antworten führen.

Als Team-Player.. 
ist Arbeiten generell für dich nicht nur Mittel zum Zweck. Du möchtest etwas bewegen und hast deine Ziele vor Augen. 
Du hast echtes Interesse am Logistiker-Beruf und möchtest dich darin weiterentwickeln. Die körperliche Arbeit in der 
Logistik haut dich nicht von den Füssen und kurzweiliger Zeitdruck bringt dich schon gar nicht ins Schwitzen. Der 
Umgang mit den passenden Fahrzeugen und Gerätschaften erlernst du mit Vorsicht, aber ohne Scheu. In Deutsch 
fühlst du dich schriftlich wie mündlich wohl.

Der Deal...
Wir tauschen den Einsatz deines Engagements, deiner Positivität und deiner selbstständigen Mitarbeit gegen einen 
Platz im familiären Team, dass viel gemeinsam lacht und bewegt. Mit kurzen Entscheidungswegen, einer gesunden
Fehlerkultur und Raum für eigene Ideen. Bei uns werden Talente aktiv gefordert und gefördert.

Haben wir dein Interesse geweckt? Mehr über uns findest du unter my-airproduct.ch. Und wenn du schon online bist,
kannst du dich auch gleich per E-Mail an jobs@airproduct.ch bewerben. Mit einem Motivationsschreiben, dass uns
sofort spüren lässt, warum es ein Fehler wäre, dich nicht in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.
Hast du Fragen? Dann ruf mich an: Christian Meier (Geschäftsführung) +41 76 682 12 25.
Wir, das Airproduct Team, freuen uns darauf dich kennenzulernen!

Airproduct verbindet. 
Montageschienen-System
Rohr- und Kanaltechnik
Montage-Elemente
Befestigungstechnik
Chemie - Chemietechnik
Dämmung - Isolierung

Zubehör Kanalfabrikation
Anlagekomponenten
Maschinen
Handwerkzeug
Betriebseinrichtung
Arbeitsschutz

Dein
Hafen 
in 3D:

Dein Team:
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