
Willkommen bei Weber Ultrasonics
Wir sind ein innovatives und weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Ultraschalltechnologie.
Motivierte und leistungsstarke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für unseren Erfolg. Denn sie sind es, 
die mit ihrem Können, ihrer Begeisterung und mit ihrer Disziplin jeden Tag maßgeblich dazu beitragen, dass wir als Un-
ternehmen nachhaltig wachsen und erfolgreich sind. Im Gegenzug tun auch wir viel für unsere Mitarbeiter: Mit unserer 
offenen, fairen und familiären Unternehmenskultur schaffen wir ihnen optimale Rahmenbedingungen für ihre berufli-
che Entwicklung, bei der auch die Familie nicht zu kurz kommt.

ZUM AUSBILDUNGSSTART IM SEPTEMBER 2018 BIETEN WIR MIT VORHERGEHENDEM PRAKTIKUM:

AUSBILDUNG ZUM FACHLAGERISTEN (M/W)
Als Lageristen sind Sie die Spezialisten rund um die Lagerverwaltung: Im Wareneingang nehmen Sie die Waren entgegen 
und prüfen anhand der Begleitpapiere die Richtigkeit, Menge und Beschaffenheit der Lieferung. Ordnungsgemäß gelie-
ferte Ware packen Sie aus, sortieren sie und lagern sie fachgerecht ein. In Listen erfassen Sie die Artikel, um jederzeit Aus-
kunft über deren Bestand und Lagerort geben zu können. Für den Warenausgang stellen Sie die Lieferung zusammen.

Ihr Profil:

• Guter Hauptschulabschluss
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Sorgfalt und Zuverlässigkeit
• Ordnungsvermögen und Organisationstalent

Wir bieten:

• Praktikum zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit anschließender Ausbildung ab September 2018
• Sehr gute Übernahmechancen und Aufstiegsmöglichkeiten
• Verantwortung für Projekte währende der Ausbildung
• Tolles Veranstaltungsangebot

Uns ist es wichtig, Sie nicht nur auszubilden. Wir möchten unsere Absolventinnen und Absolventen nach der Ausbildung in 
unserem Unternehmen behalten und weiter fördern. Bei uns erwarten Sie nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Ausbildung 
hohe Übernahmechancen sowie gute Aufstiegsmöglichkeiten. Nach einer vielseitigen Ausbildung im Lager, Warenein- und 
Warenausgang, haben Sie später das im Griff, was von unseren Kunden am meisten geschätzt wird - nämlich zuverlässigen 
und pünktlichen Service. Ganz einfach: Lagerist ist ein Job mit Zukunft!

Bei uns steht stets der Mensch im Vordergrund. Darum bieten wir unseren Beschäftigten

  nicht nur eine ansprechende Vergütung, sondern darüber hinaus zusätzliche Sonderleistungen

  ein Gesundheits- und Sportangebot, das sie fit hält

 vielfältige Personalentwicklungsmaßnahmen

  flexible Arbeitszeitmodelle 

  ein breites Spektrum an attraktiven Sozialleistungen wie betriebliche Krankenzusatzversicherung 
  (auch für die Angehörigen), VWL oder den Kindergartenzuschuss

  und eine familienfreundliche Personalpolitik und Unternehmensstrategie für eine ausgewogene 
 Work-Life-Balance

  Wenn Sie zudem nach einem Job mit erstklassigen Karriereaussichten in einem innovativen, 
 aufstrebenden Unternehmen mit flachen Hierarchien suchen, dann sind Sie bei uns genau richtig!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann ergreifen Sie die Initiative und senden Sie uns Ihre Bewerbung  
per E-Mail an karriere@weber-ultrasonics.com. 
Bei Fragen steht Ihnen Herr Ulus gerne zur Verfügung.

Telefonisch erreichen Sie uns unter:

Tel: 07248 - 92 0 70

LEUCHTE
GESUCHT


