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Wir machen Gutes Essen für Alle!
Mit Herzblut und Gefühl!

Wenn du dies auch möchtest, suchen wir dich - unabhängig von deinem 
Geschlecht, deiner Nationalität, ethnischen und sozialen Herkunft.

BEWIRB DICH JETZT BEI UNS!

AZUBI FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D)
AUSBILDUNG / 5-TAGE-WOCHE

SUCHT!

MOIN Bio Backwaren GmbH
www.moin.eu, moinbiobackwaren

 GUTES   ESSEN



WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST

• jeden Tag neue Herausforderungen  

• Entwicklungsmöglichkeiten für deine fachliche und 
persönliche Weiterbildung 

• ein motiviertes Team und ein herzliches Betriebs-
klima 

• eine schöne Umgebung für deine Arbeitspausen mit 
Getränken und täglich frischen MOIN-Backwaren

• je nach Wahl eine wöchentliche Bio-Gemüsekiste, die 
Nutzung eines Sportangebots oder einen Zuschuss zu 
deiner Bahnkarte

• 10% Mitarbeiter-Rabatt in unserem Werksladen

• die Vergütung deiner Ausbildung entsprechend der 
IHK-Richtlinien: 

• 1. Lehrjahr 900€
• 2. Lehrjahr 1000€
• 3. Lehrjahr 1100€

• die kostenfreie Nutzung von Lehrmitteln (Bücher, 
Büromaterialien, ...)

• die Kostenübernahme für den „Staplerschein“

DEINE AUFGABEN

• die Ausbildung beginnt am 01.08.2023

• deine wichtigste Aufgabe: Du sorgst gemeinsam mit 
dem Moin-Team dafür, dass unsere Kunden täglich 
unsere Backwaren in bester Qualität genießen können

• du bist für die Annahme, Kontrolle und Einlagerung 
von Waren und Rohstoffen verantwortlich 

• du beförderst Waren mittels geeigneter Flurförder-
fahrzeuge

• du prüfst und kommissionierst Kundenaufträge 

• du erstellst die erforderlichen Transportdokumente

• du unterstützt bei der Verladung und Versandabwick-
lung

• du tauschst dich mit Lieferanten, Kunden und Part-
nern aus

Wenn du Teil unseres nachhaltigen, sinnstiften-
den Unternehmens werden möchtest, schicke deine 
Unterlagen an: 

MOIN Bio Backwaren GmbH
Julianna Müller
Hinterm Hofe 15 
25348 Glückstadt

oder melde dich unter 04124-89002-19 /     
(mueller@moin.eu)

Alles Weitere besprechen wir dann gerne persön-
lich mit dir!

WIR BEI MOIN 

• verbinden moderne Technik mit handwerklichen Pro-
zessen

• setzen auf eine lange Teigruhe und verzichten kom-
plett auf den Zusatz technischer Enzyme

• arbeiten in einer familienverträglichen 5-TageWoche 
ohne Nachtarbeit  

• unterstützen unser Team dabei, kreativ und mutig zu 
sein

• machen alles, was wir tun mit Leidenschaft und 
Überzeugung – und das schon seit 40 Jahren

• arbeiten für eine Zukunft, in der Bio-Produkte für 
alle Menschen gelebter Alltag sind

• sind eine Corfactur

• sind ein gemeinwohlzertifiziertes Unternehmen, was 
bedeutet, dass wir unsere gesellschaftliche Verant-
wortung wahrnehmen

MOIN BIO BACKWAREN GMBH 
WIR MACHEN SEIT ÜBER 25 JAHREN GUTES ESSEN FÜR ANDERE MENSCHEN

Wir tun dies in der gleichen Art und Weise, wie man zu Hause für      
die Liebsten kocht – in einer Haltung der Zuwendung und Achtsamkeit.   
So entsteht Essen,  das Leib und Seele gleichermaßen nährt. 

Wenn du gerne mit uns gemeinsam an einer ganzheitlichen Qualität     
arbeiten willst, freuen wir uns auf dich!  

Wir suchen dich ab 01.08.2023 für die Ausbildung        

DIE FÄHIGKEITEN, DIE WIR VON DIR BRAUCHEN

• du hast Spaß an der Arbeit mit Maschinen und tech-
nischen Hilfsmitteln 

• du hast eine Anpack-Mentalität und möchtest etwas 
bewegen

• du bist ein Planungs- und Organisationstalent

• du bist belastbar und zuverlässig 

• du hast Interesse an nachhaltig hergestellten Le-

bensmitteln 

AZUBI FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (M/W/D) 
AUSBILDUNG / 5-TAGE-WOCHE


