Ausbildung • Fachkraft für Lagerlogistik (m‧w‧d)
Du hast Spaß an Festivals, Open Airs, Konzerten, Ausstellungen, Messen und hast Dich schon immer
gefragt, wie diese Veranstaltungen geplant und umgesetzt werden? Du möchtest deine Stärken
kennenlernen und Dich beruflich in einem tollen Team in einem vielseitigen Umfeld verwirklichen?
Dann komm zu uns!
Wir suchen Dich als Auszubildende·n zur Fachkraft für Lagerlogistik (m‧w‧d)
Deine Ausbildung umfasst:
•
•
•
•
•
•

Du erlernst bei uns das sorgfältige Ein- und Auschecken von Equipment, sowie dessen vor- und
nachgelagerten Tätigkeiten
Du lernst den gesamten Logistikprozess einer Equipment-Bestellung
Du lernst vielfältige Veranstaltungstechnik kennen und auch wie sie fachgerecht gelagert wird
Vor einer Produktion kümmerst Du Dich um reibungslose Prozesse bei Kommissionierung,
Verpackung und Verladung
Wareneingang, Warenausgang, Bestandskontrolle
Du wirst während deiner Ausbildung persönlich unterstützt und profitierst von den Erfahrungen
und Kompetenzen des Teams und deiner Vorgesetzten

Was Du mitbringen solltest:
•
•
•
•

Du hast einen erweiterten Hauptschulabschluss oder höher
Du bist aufgeschlossen, freundlich, zuverlässig und zeichnest dich durch Lernbereitschaft aus
Du bist belastbar und Du arbeitest sorgfältig und genau?
Teamfähigkeit und Organisation gehören zu deinen Stärken?

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•
•

Sicherer & vielseitiger Arbeitsplatz in professionellem Umfeld
Ein starkes, aufgeschlossenes & hochqualifiziertes Team
Vertrauensvolle & unterstützende Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe
Flexible Arbeitszeiten
Ausbau & Weiterentwicklung des eigenen Bereiches
Mitarbeit in einem innovativen & wachstumsorientierten Unternehmen mit flachen
Organisationsstrukturen

Schreibe uns einfach eine E-Mail an: bewerbung@tse-ag.com ‧ www. tse-ag.com
Oder per Post an: TSE AG ‧ Technik und Service für Events AG ‧ Bergiusstr. 52, 12057 Berlin
Wir freuen uns auf Dich!
Solltest Du noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann melde Dich gerne bei uns.
Der Job ist nicht das richtige für Dich, Du kennst aber jemanden auf den die Beschreibung passt? Dann
freuen wir uns, wenn Du unsere Stellenausschreibung weiterempfiehlst.
TSE AG - Schon immer Event - Schon immer Berlin! • #YourEventEngineers

