Katjes ist ein stark wachsendes internationales Süßwaren-Unternehmen und gehört seit
2015 zu den stärksten Marken Deutschlands. Vor allem sind wir jedoch eines: Ein modernes
Familienunternehmen.
Unsere Katjes-Familie wächst stetig weiter, dafür brauchen wir jedoch junge, interessierte
Auszubildende wie DICH!
Bist Du neugierig und möchtest wissen, wie die Rohstoffe für unsere Süßigkeiten gelagert
und alles am richtigen Ort platziert wird? Dann komm zu uns und lass Dich ab dem
01.08.2021 an unserem Standort in Emmerich zur Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
ausbilden. Wir verraten Dir gerne unsere Geheimnisse.
Das lernst Du bei uns:
 Mit dir an Bord behalten wir stets den Überblick, du planst und organisierst unseren
kompletten Lagerprozess, damit alles an seinem richtigen Platz gelagert wird und
nichts verloren geht
 Mit unseren Gabelstaplern bringst Du unsere Rohstoffe an den richtigen Platz im
Lager
 Du koordinierst das Entladen der LKWs, sortierst unsere Ware und überprüfst die
jeweiligen Lieferscheine und Dokumente
 Du kontrollierst unsere Warenbestände, damit wir immer genügend Zutaten für
unsere Leckereien auf Lager haben
 Du kommissionierst unsere Rohstoffe und stellst diese der Produktion für die
Herstellung unserer Süßwaren zur Verfügung

Du passt zu uns, wenn….
 Du deinen Haupt- oder Realschulabschluss bereits in der Tasche hast und der
Umgang mit Zahlen dir Freude bereitet
 Du ein engagierter Teamplayer bist, der gerne mit anpackt und sein Team nie im
Stich lässt
 Du ein gutes technisches Verständnis sowie räumliches Vorstellungsvermögen hast
und gekonnt mit dem PC umgehst
 Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein für Dich ein Must Have sind – im Umgang
mit unseren Lebensmitteln darf das niemals fehlen!
 Du Spaß am Organisieren hast, damit in unserem Lager alles seinen richtigen Platz
findet
Unser Angebot für Dich:
 Eine Bezahlung nach Tarif mit regelmäßigen Tariferhöhungen
 Urlaubsgeld und Jahressonderzuwendung
 Ein familiäres Arbeitsumfeld – Teamarbeit wird in der Katjes-Familie groß
geschrieben!
 Mitarbeiterrabatte




Betriebliche Altersvorsorge
Obst und Getränke, damit die Katjes-Familie stets gesund und munter ist 

Entscheide Dich jetzt für eine Ausbildung mit echten Perspektiven und genügend Raum, sich
persönlich zu entfalten. Sende uns Deine Bewerbung per E-Mail an karriere@katjes.de .
Für erste Auskünfte steht Dir Frau Beatrice Schönfeld telefonisch unter 02822/601-0 gerne
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

