Die ORBILAN GmbH Kunststoffwerk ist ein inhabergeführtes, international tätiges, mittelständisches Industrieunternehmen aus dem westlichen Münsterland. Seit mehr als 40 Jahren verstehen
wir uns als Technologieführer und Impulsgeber bei der Herstellung von hochwertigen, technischen
Produkten aus Polyethylen. Mit einem hohen Maß an Flexibilität, Material- und Fertigungs-Know
how, sowie unserer herausragenden Produktqualität verschaffen wir unseren Kunden weltweit den
entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Für unseren Standort in Rosendahl - Osterwick suchen wir für 2022 motivierte Persönlichkeiten als

AUSZUBILDENDE ZUR FACHKRAFT FÜR
LAGERLOGISTIK (M/W/D)
IHR PROFIL
- abgeschlossene Schulausbildung, gerne Hauptschulabschluss oder höher
- Interesse an logistischen Themen und Prozessen
- Freude an praktischen und körperlichen Tätigkeiten mit der Lust, auch mal kräftig
zuzupacken
- Räumliches Vorstellungsvermögen und Organisationstalent
- Lust im Team zu arbeiten
IHRE VORTEILE
- spannende Aufgaben bei einem Top- Arbeitgeber im Münsterland
- eine sorgfältige Einarbeitung durch einen Mentor
- eine auf partnerschaftlich ausgerichtete Arbeitsatmosphäre in einem inhabergeführten,
internationalen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen
- persönliche Weiterentwicklung in einem dynamischen, zukunftsorientierten Umfeld
- eigenverantwortliches Arbeiten und selbständige Lösungsentwicklung in einem engagierten Team
- betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- kostenlose Parkmöglichkeiten
Sie suchen einen Ausbildungsplatz, der für Sie Möglichkeiten und Chancen offenhält?
In dem Sie sowohl fachlich, als auch menschlich wachsen können und der Sie perfekt auf Ihre
berufliche Zukunft vorbereitet?
Mit einer Ausbildung bei ORBILAN können Sie all diese Fragen mit JA beantworten und Teil eines
TOP-Teams werden!
Von Anfang an fordern und fördern wir Sie, binden Sie ein in die täglichen betrieblichen Abläufe
und zeigen Ihnen, was hinter den Kulissen entscheidend für unseren Erfolg ist.
Erleben Sie persönlich welche Karrierechancen ORBILAN für Sie bereithält!
Planen Sie mit uns Ihre Zukunft – werden Sie Teil unseres Teams!
Wie? Ganz einfach!
Bewerben Sie sich …
- einfach per Mail an karriere@ORBILAN.de
- über unser Bewerbungsformular unter www.orbilan.de/karriere
- direkt telefonisch unter 02547-93 01-0
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

