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Heizmann ist schweizweit führender Anbieter für Qualitätsprodukte und kundenspezifische Dienstleistungen in 
der Schlauch-, Verbindungs- und Antriebstechnik sowie der Fluidhydraulik. Die Ausbildung junger Berufsleute 
hat bei uns jahrzehntelange Tradition. Heizmann investiert aus Überzeugung kräftig in den Berufsnachwuchs: 
Immer etwa 10 Lernende bilden einen wichtigen Teil unserer Belegschaft von rund 100 Mitarbeitenden. 

Logistiker EFZ 2023 
 

Als Auszubildender durchläufst du in der dreijährigen Lehrzeit verschiedene Bereiche und erhältst dadurch 
einen umfassenden Einblick in die Logistiktätigkeiten. Unser Ziel ist es, dass du dir während deiner Ausbildung 
ein breitgefächertes Wissen aneignen kannst - dabei unterstützen wir dich tatkräftig. 
 
Was bringst du mit 

 Abgeschlossene Sekundar- oder Realschule   
 Gute Leistungen in den Kernfächern Deutsch und Mathematik 
 Zuverlässigkeit  
 Selbstständigkeit 
 Gute Umgangsformen  
 Du denkst, dass der Logistiker-Beruf für dich die richtige Wahl ist, denn die folgenden Tätigkeiten gehören 

zum Alltag: 
 die Artikel nach den internen Richtlinien kontrollieren und einlagern 
 die Artikel für unsere Kunden richtig bereitstellen 
 die bestellten Artikel kundengerecht verpacken 
 die Paketsendungen entgegennehmen und verarbeiten  
 die LKW-Sendungen mit dem Gegengewichtsstapler abladen und vieles mehr ….  

 
Wir bieten dir 

 Das Erlernte in der Schule wird jederzeit auf die Berufswelt übertragen und nicht zuletzt mit gezielten 
Lernfenster während der Arbeitszeit gefördert. 

 Wir zeigen dir, was man in den verschiedenen Bereichen Leitstand, Wareneingang, Kommissionierung und 
der Spedition alles wissen muss. 

 Wir lassen dich nicht Däumchen drehen, denn Langeweile ist bei uns ein Fremdwort 
 Ein Halbtax-Abo, ein leistungsbezogener Bonus und die Möglichkeit zur Teilnahme am Projekt «zackstark-

Rauchfrei durch die Lehre». 
 
Interesse geweckt? 
 
Deine Onlinebewerbung beinhaltet 
 

 Bewerbungsschreiben 
 Lebenslauf mit Foto 
 Alle Zeugnisse und Zwischenberichte der Oberstufe 
 Schnupperberichte 
 Resultat Multicheck oder Basic-Check (falls bereits ein Check absolviert wurde) 
 
 
 
 
 
 
 
Sibylle Kaufmann, Teamleiterin HR und Berufsbildung, freut sich auf deine Onlinebewerbung via yousty.ch.  
 


