
Du suchst eine abwechslungsreiche Arbeit, du bist bereit Verantwortung zu übernehmen und möchtest 
in einem modernen und innovativen Betrieb deine Lehre als Logistiker/in EFZ beginnen?

LEHRE ALS LOGISTIKER/IN EFZ LAGER
Du suchst ...
eine Lehrstelle in der Firma, wo du als zweiter Lernender die Ausbildung absolvierst. Als Logistiker/-in EFZ im 
Wareneingang / Lager nimmst du Lieferungen entgegen, kontrollierst sie und verbuchst sie mit Hilfe des ERP 
System am Lager. Du lernst die Bedeutung der Lieferpapiere und aller Daten und lagerst die Waren fachgerecht. 
Du überprüfst Lagerbestände und bedienst unser Hochregellager. Du kommissionierst die Waren gemäss den 
Informationen von den Projektleitern, transportierst sie durch die Produktion und bereitest sie für die Ausliefe-
rung vor. Sobald du eine Staplerprüfung hast, darfst du auch die LKWs beladen und entladen. Das ist mit den 
grossen Glasböcken nicht ganz einfach, aber mit ein bisschen Übung kriegst du das hin.

Wir suchen ...
eine aufgestellte und motivierte junge Person, die Freude an Hand- und Maschinenarbeit hat. Du bringst eine 
abgeschlossene Schulbildung mit und arbeitest gerne konzentriert und gründlich. Computer-Grundkenntnisse 
und vernetztes Denken hast du in der Schule oder bei einem Hobby bewiesen, ebenso Ausdauer und Geduld. 
Deine Lehrer können uns von deiner exakten Arbeitsweise und Zuverlässigkeit erzählen und im Umgang mit 
Kollegen und Bekannten, vielleicht auch in einem Verein, hast du Organisationstalent und handwerkliches Ge-
schick bewiesen.

Wir bieten ...
eine professionelle Ausbildung durch fachlich und menschlich engagierte Ausbildner, die dir den Weg für deine 
weitere berufliche Zukunft ebnen. An einem Tag pro Woche erarbeitest du in der Berufsschule die nötigen 
Grundlagen, die du als fester und wichtiger Teil in unserem Team im Betrieb anwendest. Dabei arbeitest du 
Hand in Hand mit den verschiedenen Produktionsabteilungen und den Projektleitern.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit Foto und Stellwerk-Test per Mail oder Post an Sky-

Frame AG | Marigna Schnetzler | Langfeldstrasse 111 | 8500 Frauenfeld. Bei Fragen erreichst du uns unter 

T 052 724 94 08 oder jobs@sky-frame.ch.

Schnuppern ist jederzeit möglich – bitte bewirb dich mit einem kurzen Lebenslauf inklusive Zeugniskopien.

@workingatskyframewww.sky-frame.com 

WORKING
AT SKY-FRAME.


