
Airproduct AG
Bremgartenstrasse 21
CH-8966 Oberwil-Lieli
Telefon 056/ 633 9 633

Telefax 056/ 633 9 638
E-Mail info@airproduct.ch
Webshop www.airproduct.ch
Webseite www.my-airproduct.ch

 linkedin.com/company/airproduct
 xing.com/companies/airproductag
 facebook.com/airproduct

Lernende(r) Logistiker(in) EFZ 
mit Ehrgeiz und Verkaufstalent gesucht

Wir bilden aus und suchen

Angehende Lager und Logistik Profis

Logistik soll dein Element werden. Du möchtest lernen Warenbewegungen clever zu organisieren, Abläu-
fe zu optimieren und auch bei 16000 Artikeln den Überblick über deren Standort und Weg zu behalten. 
Team und Kunden werden deine fröhliche Art lieben und schätzen deine Art schnell, eigenständig und 
unkompliziert zur Lösung zu finden.

Deine Ausbildung und deine Stärken:
In Teamarbeit kontrollierst du gewissenhaft die Waren Ein- und Ausgänge und lernst sie anschliessend sorgfältig 
am PC zu verbuchen. 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 und 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. Dein Team unterstützt du tatkräftig, mit Respekt und Spass an der 
Arbeit. 

Dein Profil:
Generell ist Arbeiten für dich nicht nur Mittel zum Zweck. Du möchtest etwas bewegen und hast deine Ziele vor Augen. 
Du hast echtes Interesse daran den Beruf als Logistiker zu lernen und dafür auch etwas zu tun. 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.

Es erwartet dich:
Bei uns erhälst du im familären Umfeld einen Rundum-Blick aller Abteilungen und lernst dein Logistik Handwerk 
von Grund auf. Kurze Entscheidungswege, nahe Betreuung, eine gesunde Fehlerkultur und Raum für deine Ideen 
unterstützen deine individuelle Ausbildung. Bei uns werden Talente gefordert und gefördert: Machst du 
deinen Job gut, ist eine folgende Anstellung mit wachsender Verantwortung durchaus möglich.

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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