
Die Neoperl AG bietet engagierten jungen Menschen eine fundierte Berufsausbildung. Die Ausbildung von 
Lernenden ist ein fester Bestandteil der Firmenkultur und geniesst einen hohen Stellenwert. 
Im Bereich Logistik bieten wir zum Lehrbeginn 2021 eine 

Lehrstelle als 
Logistiker / Logistikerin EFZ

Als Lernende/r Logistiker/in EFZ im Lager nimmst du Güter entgegen, kontrollierst sie und verbuchst 
diese mit Hilfe des Computers. Du kennst die Bedeutung der Lieferpapiere und aller Daten und lagerst 
die Waren fachgerecht. Zudem überprüfst du Lagerbestände, zählst nach und führst Umlagerungen 
durch. Du kommissionierst die Waren auf Bestellung der Kunden, transportierst sie durch den 
Lagerbetrieb und bereitest sie für die Auslieferung vor. Als Logistiker/-in verpackst du die Waren 
fachgerecht, verlädst und sicherst diese nach Vorschrift. Dann wird die Ware vom Kunden oder dem 
Spediteur abgeholt oder diese wird per Post zugestellt.

Wenn du mindestens die Sekundarschule A mit guten Noten in den Hauptfächern absolvierst und eine 
zuverlässige, motivierte und teamfähige Persönlichkeit bist, passt du gut zu uns. Zudem packst du gerne 
an, bist hilfsbereit, besitzt technisches Verständnis und Lernmotivation.

Wir bieten dir abwechslungsreiche Aufgaben mit einem strukturierten Ausbildungssystem, eine moderne 
Cafeteria zur Selbstverpflegung, das U-Abo, einen freien Tag nach deinem Geburtstag und eine Beteiligung 
bei BYOD für IT-Klassen (Berufsschule). 

Deine Bewerbung umfasst ein Motivationsschreiben, den Lebenslauf mit Foto, mindestens die letzten drei 
Semesterzeugnisse und vorhandene Schnupperberichte.

Wenn deine Bewerbung unser Interesse geweckt hat, besteht die Möglichkeit, dass du die Neoperl AG und 
den Beruf des Logistikers / der Logistikerin im Rahmen von Schnuppertagen kennenlernen kannst. 

Deine vollständige Bewerbung nimmt Frau Sandra Ulmann gerne via www.yousty.ch oder direkt per E-Mail 
an CH.HR@neoperl.com entgegen.
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Wir sind Teil einer erfolg-
reichen mittelständischen 
Unternehmensgruppe mit 
circa 1.800 Beschäftigten 
weltweit in 16 Ländern.

Die Neoperl AG in Rei- 
nach, BL, ist die älteste Fir-
ma der gesamten Neoperl-
Gruppe. Als Schwei- 
zer Niederlassung beliefert 
sie den nationalen und in-
ternationalen Markt. Hier 
wurde in den 60 Jahren des  
Bestehens ein kompetentes 
Sortiment an  Sanitärpro-
dukten aufgebaut, mit wel-
chem Schweizer und inter-
nationale Kunden mit allen 
innerhalb der Neoperl-
Gruppe hergestellten Pro-
dukten für die Armaturenin-
dustrie und mit einem 
laufend wachsenden Sorti-
ment an Handelsprodukten 
bedient werden.

www.neoperl.ch


