#wasbewegen
Im Team Wilhelm Klein GmbH
Wir sind Großhändler im Hygienebereich und die
Ausbildung von jungen Menschen gehört zu den
elementaren Punkten in unserem Unternehmen.
Bei uns bekommt man die Chance in einer modernen
und doch traditionsreichen Firma seinen Traumberuf
zu erlernen und somit seine Zukunft aktiv mitzugestalten. Unsere Ausbildung ist strukturiert, vielfältig
und fordert früh die Übernahme von Verantwortung.
Insgesamt bieten wir vier Ausbildungen und eine
Aufbau-Ausbildung an. Neben unserem Personalleiter
haben wir ein gesondertes Ausbilder-Team aus jungen
Mitarbeitern, die jederzeit gerne alle Fragen rund um
das Thema Ausbildung in unserem Hause beantworten und die Auszubildenden während ihrer gesamten
Ausbildungszeit begleiten.
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Unser Ausbilderteam hilft dir gerne weiter:
ausbildung@w-klein.de
+49 (0) 2739 89 44 - 780
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LIEGT NOCH IM

Wilhelm Klein GmbH
Gießener Straße 7
57234 Wilnsdorf

Mehr interessante Infos
findest du auf unserer
Homepage.

DUNKELN?

Kaufmann/frau für Groß- und Außenhandelsmanagement
Für diese Ausbildung solltest du Spaß am Kontakt mit Kunden, Lieferanten und
Herstellern mitbringen. Du lernst den Ein- und Verkauf von Gütern aller Art und
wie du die Lagerhaltung kostenoptimieren sowie für einen reibungslosen Warenfluss sorgen kannst. Wenn du also ein Fable für Logistik hast und gerne organisierst, dann bist du in diesem Ausbildungsberuf genau richtig.

Kaufmann/frau für IT-System-Management
Du fühlst dich in der Computerwelt heimisch und bist auch der Telekommunikation
nicht abgeneigt? Dann bist du hier richtig. Du ermittelst Benutzeranforderungen,
planst und erstellst Anwendungslösungen und sorgst dabei gleichzeitig für die Beratung und Schulung der Anwender. Trotz aller technischen Möglichkeiten solltest
du dabei auch den finanziellen Aspekt nicht außer Acht lassen, denn auch Wirtschaftlichkeit ist wichtig.

#durchstarten
Unser Ausbildungsangebot
Dein Werdegang nach der Schule steht noch nicht fest?
Und du bist dir nicht sicher, welche Ausbildung genau die
richtige für dich ist?
Das ist nicht weiter schlimm! Wir zeigen dir vier Ausbildungswege in eine gemeinsame Zukunft und bieten
auch Praktika in unserem Unternehmen an. Vielleicht
ist ja für dich genau das Passende dabei! Und wenn du
dir nicht sicher bist, hilft dir unser Ausbilder-Team gerne
weiter.

Fachlagerist/in (mit Option auf Fachkraft für Lagerlogistik)
In diesem Job sind Teamplayer gefragt, denn du teilst dir dein Einsatzgebiet mit
vielen Kollegen. Primär kommissionierst du Lieferungen. Dafür solltest du die
Grundrechenarten beherrschen. Aber auch andere Aufgaben wie bspw. Warenannahme, Einordnung entsprechend dem logistischen System, Vorbereitung für
den Versand und computergestützte Kontrolle von Warenbeständen sind Bestandteile dieses Berufsbildes.

Berufskraftfahrer/in (die Führerscheinkosten werden übernommen)
Als Berufskraftfahrer bist du bei uns werktags unterwegs und stehst in ständigem
Kundenkontakt. Du bist unser „Aushängeschild“ und solltest daher serviceorientiert denken. Im firmeneigenen LKW transportierst du Güter pünktlich zum Endkunden. Der Job ist verantwortungsvoll, denn du bist für die sichere und unbeschadete Auslieferung der Waren zuständig.

