Wir sind als Erzeugergenossenschaft zuverlässiger Partner von Gemüsebau-Betrieben aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Diese erzeugen
Obst und Gemüse sowohl mit konventionellen, als auch biologischen
Anbauverfahren auf höchstem Niveau. Wir verbinden nationale und internationale Obst- und Gemüseproduzenten mit unseren inländischen Kunden.
Als moderner Dienstleister veredeln wir die Produkte unserer Anbaubetriebe direkt vor Ort oder in unseren Produktionsstätten. Wir verfügen über ein
gutes, nationales Logistiknetz und bieten dieses als Dienstleister an.
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Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann (m/w/d)
Deine Aufgaben
Du..
• wirkst bei der Beschaffung von Waren und bei der
Planung des logistischen Warenflusses mit
• erfasst Kundenbestellungen und -Preislisten und
kalkulierst unter Anleitung Angebote
• erstellst Rechnungen und bearbeitest Reklamationen
• bekommst Kenntnisse im Bereich Rechnungswesen,
Finanzen, Marketing und Verwaltung vermittelt
Dein Profil
Du..
• hast mindestens einen guten Realschulabschluss
und bist an kaufmännischen Prozessen und an
Lebensmitteln interessiert
• arbeitest gerne im Team, bist kommunikativ und
denkst kundenorientiert
• bist motiviert, zuverlässig und loyal
Ausbildungsdauer
• 2 – 3 Jahre

Ausbildung zum
Fachlageristen (m/w/d)
Deine Aufgaben
Du..
• nimmst Ware an und lagerst diese sachgerecht
• stellst Lieferungen für den Versand an unsere
Kunden zusammen
• be- und entlädst Transportfahrzeuge mit entsprechenden
Flurförderfahrzeugen und sicherst diese für den Transport ab
• wirkst mit bei der Prüfung der Qualität und Quantität
im Wareneingang und -ausgang, unter Einhaltung von
Qualitätsstandardsystemen, Kundenanforderungen, sowie
gesetzlicher Vorgaben
• erfasst Ein-und Ausgang der Waren mit dem Scanner im
Warenwirtschaftssystem
• wirkst bei der Kontrolle der Warenbestände und
Inventuren mit
• stellst Ordnung und Sauberkeit unter Berücksichtigung
der Hygienevorgaben sicher
Dein Profil
Du..
• arbeitest gerne im Team, bist ausdauernd und
bringst dich gerne mit ein
• bist körperlich fit und belastbar
• besitzt ein hohes Maß an Eigeninitiative und denkst
kundenorientiert
• bist an Lebensmittel und Maschinen interessiert
• hast mindestens einen guten Hauptschulabschluss
Ausbildungsdauer
• 2 Jahre + optional 1 Jahr Fachkraft für Lagerlogistik

Deine Vor teile
Freue dich auf verantwortungsvolle und spannende Aufgaben in einem dynamischen Team. Profitiere
von einer motivierenden Arbeitsatmosphäre, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, neben
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten, tariflicher Vergütung in einem genossenschaftlichen Umfeld.
Bist du interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen für das Ausbildungsjahr 2020 mit Beginn im September vorzugsweise per E-Mail an personal@vitfrisch.de
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