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Fachkraft für Lagerlogistik

Immer in Bewegung
Glas – mit diesem einzigartigen Werkstoff arbeiten und gestalten wir
bereits seit über 20 Jahren mit großer Begeisterung.
Er motiviert uns immer wieder neu, innovative und funktionale Lösungen
für Glastüren im Innenbereich zu entwickeln.
Als führendes mittelständisches Unternehmen mit mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern handeln wir nach dem Prinzip kurzer Wege
und schneller Entscheidungen.
Dabei verbinden wir geordnete Abläufe mit hoher Geschwindigkeit
und größtmöglicher Flexibilität.
Glastürlösungen in Premium-Qualität umzusetzen, ist eine Herzensangelegenheit, die wir als Team genauso prägen wie das enorm starke Mitund Füreinander.

Bei uns wird deine
Zukunftsidee Realität.
Wenn du eine spannende
Aufgabe in einem jungen
und dynamischen Team
suchst, freuen wir uns auf
deine Bewerbung.

Du bist …
Bei licht & harmonie zu arbeiten, bedeutet für mich zwar Verantwortung zu tragen, aber auch Spaß zu haben und gemeinsam auf ein
Ziel hinzuarbeiten. Besonders aufregend war es für mich, komplexe
Arbeiten zu übernehmen.
Sophie, Auszubildende zur Industriekauffrau

Das Team hat mich mit offenen Armen aufgenommen und mir alles
gezeigt und erklärt, sodass mir der Start leicht gefallen ist. An der
Ausbildung bei licht & harmonie gefällt mir besonders, dass wir als
Auszubildende die Chance bekommen, aktiv an der Qualität unserer
Ausbildung mitzuarbeiten.
Lukas, Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik

selbstständig

motiviert

teamfähig
kontaktfreudig

ehrgeizig
sorgfältig

Bachelor-Studiengang
Betriebswirtschaft (B.A.)
(m/w/d)

Dich begeistert die Mischung aus Praxis und Theorie?
Du möchtest nicht nur im Hörsaal die Theorie rauf und runter lernen, sondern diese direkt in die
Praxis umsetzen? Dann kommt das praxisintegrierte Studium bei uns für dich wie gerufen.
Als Student/-in der Betriebswirtschaftslehre arbeitest du an betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen. Du gewinnst Einblicke in alle wichtigen kaufmännischen Tätigkeitsfelder, wie Einkauf,
Logistik, Marketing/Vertrieb, Personal, Rechnungswesen und Controlling. In deinen Praxisphasen
wirst du in spannende Projekte eingebunden, erstellst Angebote und begleitest Preisverhandlungen.
Die Optimierung von betriebswirtschaftlichen Prozessen im Unternehmen ist ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit. Du sammelst betriebswirtschaftliche Erfahrungen direkt im Beruf und erwirbst
theoretische Grundlagen während des Studiums bei der FHDW.
Fakten
Das Studium findet an der FHDW in Paderborn statt.
Für das duale Studium ist bei uns das Abitur oder das Wirtschaftsabitur Voraussetzung.
Die Dauer des dualen Studiums beträgt 3 Jahre (6 Semester).

Scanne um
mehr zu erfahren

Industriekaufleute
(m/w/d)

Du bist ein Organisationstalent und arbeitest gern am Computer?
Bei der Unterstützung sämtlicher betriebswirtschaftlicher Unternehmensprozesse erwarten dich
vielseitige und abwechslungsreiche Einsatzgebiete. Um deine Interessen herauszufinden und deine
persönlichen Stärken einzubringen, wechselst du während der Ausbildung regelmäßig deine Einsatzabteilung – von der Buchhaltung über das Marketing bis hin zum Verkauf.
Als Industriekaufmann bzw. Industriekauffrau kaufst du Waren ein und verwaltest die Warenbestände,
ermittelst Kosten für Aufträge und Projekte und überwachst Produktionsprozesse. Daneben bist du
als Industriekaufmann bzw. Industriekauffrau auch im Bereich Marketing und Absatz tätig, nimmst
Aufträge entgegen, führst Verkaufsverhandlungen, erstellst Rechnungen. Du wickelst die Buchhaltung
ab, überwachst den Zahlungsverkehr und wendest Instrumente der Kostenplanung und -kontrolle an.
Beispielsweise buchst du Rechnungsvorgänge mit spezieller Software.
Fakten
In der Berufsschule am Ems-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung findet der Unterricht in
Teilzeit mit digitalen Lernmaterialien (Laptop) statt, die wir dir zur Verfügung stellen.
Als Qualifikation für die Ausbildung ist die Fachhochschulreife mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und
Verwaltung von Vorteil.
Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre, wobei eine Verkürzung auf 2,5 Jahre möglich ist.

Scanne um
mehr zu erfahren

Fachkraft für Lagerlogistik
(m/w/d)

Du bist ein Organisationstalent und packst gerne mit an?
In der Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik lernst du, wie man Güter fachgerecht lagert, wie du wirtschaftliche und termingerechte Tourenpläne anfertigst
und wie Ladelisten und Beladepläne zu erstellen sind. Du bedienst Gabelstapler,
belädst Lkws, organisierst die Entladung der Güter, stellst Lieferungen zusammen,
erarbeitest Angebote und hilfst bei Inventurarbeiten und einfachen Jahresabschlüssen. Darüber hinaus optimieren Fachkräfte für Lagerlogistik den innerbetrieblichen Informations- und Materialfluss von der Beschaffung bis zum Absatz.
Fakten
In der Berufsschule am Ems-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung findet der
Unterricht in Teilzeit statt.
Als Qualifikation für die Ausbildung sind die Mittlere Reife und ein gewisses Organisationtalent von Vorteil.
Die Dauer der Ausbildung beträgt 3 Jahre, wobei eine Verkürzung auf 2,5 Jahre
möglich ist.

Scanne um
mehr zu erfahren

Trainings- und Qualifizierungsangebote schon in der Ausbildung

Was uns von
anderen
unterscheidet?

Wir bieten jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin die Möglichkeit, sich
weiterzuentwickeln und sich fortzubilden. Egal ob klassische Ausbildung
oder duales Studium – wir wissen, dass das Potenzial von morgen die
Grundlage für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft ist.
Deine Meinung ist uns wichtig
Uns interessiert es natürlich, wie es dir bei uns gefällt. Deine Ideen kannst
du in unseren KVP (kontinuierliche Verbesserungsprozess) Meetings einbringen.
Der kontinuierliche Verbesserungsprozess charakterisiert die stetige Verbesserung unserer Produkt-, Prozess- und Servicequalität.
Wir fördern deine Gesundheit
Wir fördern deine Gesundheit in Zusammenarbeit mit Sportnavi.
Ob aktiv beim Schwimmen, Klettern oder bei Fitness-Angeboten – du hast
die Wahl!
Azubi-Kennenlern-Tag
Zu Beginn eines Ausbildungsjahres verbringen die Azubis zusammen mit
ihren Ausbilderinnen einen Kennenlern-Tag abseits der Firma.

Da uns die fachliche Qualifikation
ebenso am Herzen liegt wie die
persönliche Entwicklung unser
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
werden unsere Auszubildenden
ab ihrem Berufsstart von unseren
erfahrenen Ausbilderinnen begleitet. Bereits seit über 15 Jahren bilden wir im kaufmännischen und
logistischen Bereich aus.
Wir verstehen uns als Ausbildungsbetrieb, der langfristig plant und
allen Auszubildenden eine sichere
Perspektive bietet.

Komm zu
uns und
schreib deine
Geschichte.
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