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CARL GÖTZ IN AMMERBUCH | HAGENRING 7 | 72119 AMMERBUCH-ALTINGEN | 07032/7807-0 | AMMERBUCH@CARLGOETZ.DE

KAUFMANN GR0ß-
& AUßENHANDELS-
MANAGEMENT (M/W/D)

DEINE AUFGABEN:

//  Du machst dich mit den Grundlagen  
 logistischer Prozesse vertraut

//  Du sorgst dafür, dass Güter verschie- 
 denster Art angenommen, gelagert &  
 versandt werden

//  Du erlernst, Ware fachgerecht zu kom- 
 missionieren, zu verpacken und den  
 LKW zu beladen

//  Du bewegst unsere 7-TonnenStapler  
 selbstständig

DAS BRINGST DU MIT:

// Schulabschluss der (Mittel-) Haupt-
 schule oder Mittlere Reife

// Zupacken ist das neue Trainieren –  
dafür bekommst du sogar Geld von uns

// Interesse an Technik & Prozessen – wir  
 zeigen, wie man die Dinge richtig macht  

// Keine Lust auf Chaos – kein Problem, wir 
 zeigen dir, wie Organisation & Ordnung  
 funktioniert

FACHLAGERIST
(M/W/D)

DEINE AUFGABEN:

// Wir binden dich in jede Abteilung   
 unseres Unternehmens ein - so kannst  
 du Theorie und Praxis ideal verknüpfen

// Du sorgst dafür, dass unsere Kunden ein  
Rundum-Sorglos-Paket erhalten und  
kümmerst dich per Mail und Telefon  

 um alle Anliegen

// Bei uns kannst du auf Augenhöhe lernen  
 und bekommst trotzdem Verantwortung
  

DAS BRINGST DU MIT:

// Guter Schulabschluss der (Mittel-)  
 Hauptschule, Mittlere Reife oder (Fach-)  
 Hochschulreife

// Mathe - solange keine Buchstaben in die  
 Rechnung kommen klappt alles

// Alltagsheld - „geht nicht, gibts nicht“ ist  
 keine Floskel für dich 

// Keine Lust auf Chaos – kein Problem, wir 
zeigen dir wie Organisation & Ordnung  

 funktioniert

DAS ERWARTET DICH BEI CARL GÖTZ AMMERBUCH:

// Keine Wochenendarbeit – Work-Life-Balance ist uns wichtig

// DER Campus: Wir haben für dich firmeneigene Events, Schulungen, Social Media Campagnen, etc.

// Urlaubs- & Weihnachtsgeld, sowie 30 Tage Urlaub geben dir genug Zeit für die wichtigen Dinge im Leben

// Wunschkonzert - DU darfst Wünsche abgeben, in welcher Abteilung du im 3. Lehrjahr deinen Schwerpunkt legst

// In- & externe Mitarbeitrrabatte, kostenlose Getränke, Firmenparkplätze, super Betriebsklima uvm.

AUSBILDUNG CARL GÖTZ AMMERBUCH

DEINE AUFGABEN:

// Du machst dich mit den Grundlagen  
 logistischer Prozesse vertraut

// Du sorgst dafür, dass Güter verschie-
 denster Art angenommen, gelagert &  
 versandt werden

// Du erlernst, Ware fachgerecht zu kom-
 missionieren, zu verpacken & den LKW  
 zu beladen

// Du bewegst unsere 7-Tonner-Stapler  
 selbstständig

DAS BRINGST DU MIT:

// Guter Schulabschluss der (Mittel-) 
 Hauptschule oder Mittlere Reife

// Zupacken ist das neue Trainieren –   
dafür bekommst du sogar Geld von uns

// Interesse an Technik & Prozessen – wir  
 zeigen, wie man die Dinge richtig macht  

// Keine Lust auf Chaos – kein Problem, wir 
zeigen dir, wie Organisation & Ordnung  

 funktioniert

FACHKRAFT FÜR 
LAGERLOGISTIK
(M/W/D)


