
Die duisport-Gruppe bietet als Logistik-Experte für
den Hafen Duisburg intelligente Full-Service-
Pakete rund um Infra-/Suprastruktur, Ansiedlungs-
und Facility-Management. Darüber hinaus
erbringen die Tochtergesellschaften logistische
Dienstleistungen, wie beispielsweise den Aufbau
und die Optimierung von Transport- und
Logistikketten, Schienengüterverkehrsleistungen,
Gebäudemanagement und Verpackungslogistik.

Sie sind engagiert, zu ver lässig und team fähig?
Sie fühlen sich im dynamischen und zu kunfts ‐
orientierten Um feld der Logistik branche wohl?

Dann kommen Sie an Bord!

Bewer ben Sie sich jetzt für eine Aus bildung zum
01.08.2019 als Holz mechaniker (m/w) bei
unserer Tochter gesell schaft duisport packing
logistics GmbH am Standort Duisburg.

Als Holz mecha niker (m/w) mit der Fach rich tung
Bau elemente, Holz pack mittel und Rahmen stellen
Sie Trans portver packungen wie Kisten, Ver ‐
schläge und Paletten aus Holz her. Sie bear beiten
die Holz werk stoffe nach Auftrags vor gaben mit
Säge maschinen und bringen sie somit auf die ge ‐
wünschten Maße. An schließend ver bin den Sie die
Elemente je nach Pro dukt mit Nägeln, Klam mern
oder Schrau ben. Sie ver packen darin An lagen
und Maschinen jegli cher Art, kenn zeich nen sie
nach Kunden vor gaben, machen sie versand fertig,
lagern sie fach gerecht ein oder ver laden sie für
den Trans port.

Gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft!

 

Wichtige Ausbildungs stationen in der Berufs ‐
aus bildung sind:

Produktion
Hallen ver packung
Waren ein gang und -ausgang

Anforderungen:
Mindes tens der quali fizier te Hauptschul ‐
abschluss
Interesse an Tech nik und hand werk lichen
Tätig keiten
Engagement, Team fähig keit und Zuver lässig ‐
keit
Optimaler weise Führer schein der Klasse B und
PKW vor handen

Wir bieten:
Über betrieb liche Lehr gänge während der Aus ‐
bildung
Intensive Prüfungs vor bereitung
Gute Perspektiven und Weiter bildungs möglich ‐
keiten nach der Aus bildung

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Machen Sie uns neu gierig und über zeugen Sie
mit einer aus sage kräftigen Be werbung:

Tabellarischer Lebens lauf
Polizeiliches Führungs zeugnis
Kopie der letzten zwei Schul zeugnisse bzw.
Kopie des Abschluss zeugnisses
Nachweise über Praktika, Ferienjobs, Aus hilfs ‐
tätig keiten

Bewerbungsfrist ist der 31. Dezember 2018!

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie per E-Mail
an: ausbildung@duisport.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.duisport.de

 

Volle Kraft voraus – wir bilden aus!

Ausbildung zum Holzmechaniker (m/w) –
Fachrichtung Bauelemente, Holz pack ‐
mittel und Rahmen
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