
 

 

Die Lagerhäuser Aarau AG gehört zur Holding Lagerhäuser der Centralschweiz AG und beschäftigt an den 

Standorten Schafisheim, Hunzenschwil und Spreitenbach rund 350 Mitarbeitende. Wir sind ein führendes 

Logistikunternehmen und bekannt für qualitativ hochwertige Dienstleistungen in Logistik, Co-Packing, Transport, 

Umzug, Internationale Spedition und Zoll. 

 

Wir suchen - ab August 2023 - aufgestellte, verantwortungsbewusste und vive Lernende:  

 

Logistiker-/innen EFZ 
 

DAS LERNST DU BEI UNS 

- Wir nehmen Dich mit auf die spannende und abwechslungsreiche Reise durch die ganze Supply Chain – vom 

Wareneingang, über den Warenumschlag und die Qualitätskontrolle, bis zum Warenausgang. 

- Du lernst die effiziente Bewirtschaftung der Waren- und Hochregallager, wie man Güter – unfallfrei - mit dem 

Stapler von A nach B verschiebt und alles in unserem IT-System LFS verbucht. 

- Du kennst die Anforderungen an die Lagerung, in drei verschiedenen Temperaturzonen, packst beim 

Verpacken und Stretchen mit an, etikettierst und erstellst Lieferpapiere und hilfst beim Beladen der LKW’s. 

- Du hast die Bestände im Griff, handelst Reklamationen sicher & professionell und reagierst bei Störungen ruhig 

& gelassen. 

- Was es heisst, ein Dienstleister mit einem ausgeprägten Qualitäts- und Sicherheitsbewusstsein zu sein. 

 

DAS HAST DU AUF LAGER 

- Du besuchst die Sekundar- oder Realschule, hast einen Notendurchschnitt von >4.0, packst gerne an und zu 

und bezeichnest Dich als Macher und early bird. 

- Du spielst gerne im Team, kannst Dich auch unter Stress motivieren und konzentrieren, gehst offen und 

kontaktfreudig auf Andere zu und beweist Biss & Ausdauer, bei dem was Du tust. 

- Eine robuste Gesundheit, Fitness auch im Kopf, zwei rechte Hände und Organisationstalent. 

- Die Fähigkeit, schnell & flexibel auf sich verändernde Situationen zu reagieren und Fun beim Staplerfahren. 

 

DAS LIEFERN WIR  

- Mit uns kannst Du logistisch Fahrt aufnehmen: Mit Vollgas & Dynamik durch die ganze Logistik-Welt und 

Zwischenhalt in verschiedenen Unternehmensbereichen. 

- Abwechslungsreichtum, zahlreiche Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen, eine solide Ausbildung die 

Spass macht und unsere volle Unterstützung bei all Deinen Vorhaben. 

- Einen starken Zusammenhalt und viele Gelegenheiten Deine Gspännli kennenzulernen & zusammen Spass zu 

haben, reichlich Perspektiven für Deine Zukunft, Prämien, moderne Systeme & Technik, die begeistert. 

 

Schau Dir unseren Bericht zur Nachwuchsförderung an. Hier wirst Du noch besser verstehen, wie wir unsere 

Lernenden fördern und unterstützen. 

 

Wenn Du Deinen Drive gerne auf einem Stapler und Dein Talent, clever zu lagern unter Beweis stellen willst - 

dann bewirb‘ Dich bei uns (Motivation, Lebenslauf, Zeugnisse & Multicheck) und gestalte die Logistik-Welt von 

morgen aktiv mit:  

 

Lagerhäuser Aarau AG, Human Resources, Postfach, 5001 Aarau / personal@la-aarau.ch  

 

Informiere Dich über die Lagerhäuser Aarau AG bei Work Life Aargau, über LinkedIn oder wirf auf Instagram 

einen Blick hinter die Kulissen. 

 

 

 

https://www.la-aarau.ch/news/nachwuchsfoerderungla-eine-investition-in-die-zukunft/
mailto:personal@la-aarau.ch
https://www.worklifeaargau.ch/de/firma/lagerh%C3%A4useraarau
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGVVNOR9b_fJgAAAXnQsv4wMvT7W2XbGQTLsF2l26YpQQnyq402VrOZXX2JSFVI_mYAXU7vamqtSzXL0eGxgl-AMTF1AYkgnnVO5r9Wj9pn9pvBmFYtx_1SYxmxLSqsvS4L9T0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flagerh%25C3%25A4user-aarau-ag%2F
https://www.instagram.com/accounts/login/

