
Wir sind die INNO TAPE GmbH – ein Automobilzulieferer mit 160 Mitarbeiter:innen aus Alfeld. Unser Job ist 
es, industrielles Klebeband weiterzuverarbeiten. Dieses wird von unseren Kunden für eine Vielzahl von 
Anwendungen benötigt. Ob zum Befestigen von Anbauteilen, zum Ableiten von Wärme oder zum Schutz 
der Elektronik oder Oberflächen – all das und noch vieles mehr ist möglich mit Klebeband. Und wir 
bringen es in die optimale Form.

Dein Arbeitsplatz befindet sich im Lager, der  
Verpackung sowie dem Warenein- und ausgang. 
Du nimmst die Ware von unseren Lieferanten 
entgegen, kontrollierst sie und bringst sie an den 
richtigen Lagerort.  Damit die Aufträge produziert 
werden können, stellst du das Material an den Ma-
schinen bereit. Ist die Ware produziert, wird sie ver-
packt und geht in den Warenausgang zum Versand. 

DEIN JOB BEI UNS

• Du bist körperlich fit und hast Spaß an 
koordinativen Tätigkeiten 

• Du bist zuverlässig, pünktlich und behältst auch 
in stressigen Situationen den Überblick

• Dein Schulabschluss ist zweitrangig – wichtig ist, 
dass du etwas lernen willst und richtig Lust hast, 
bei uns zu arbeiten 

DEINE SKILLZ

FACTS & BENEFITS
• 30 Tage Urlaub & Urlaubsgeld
• 37,5-Stunden-Woche
• Arbeitszeit 07:00 bis 15:45 Uhr, 45 Min. Pause
• 750,– Euro Vergütung (steigt jährlich)
• Zeugnis- und Azubiprämien 
• Fahrtkostenpauschale
• internes Fitnessstudio, Sportkurse,  

Team-Events, Firmenfeiern, Teamkleidung, 
Unternehmens-App uvm.

Unsere Azubis sind uns wichtig, daher kochst du 
nicht einfach nur Kaffee oder übernimmst ständig 
die „lästigen“ Aufgaben. Wir wollen, dass du dich 
zugehörig fühlst und so wirst du auch behandelt. 
Bei INNO TAPE lernst du einen Beruf und kannst dich 
zugleich als Persönlichkeit entwickeln. 

Während der gesamten Ausbildung begleitest 
du unsere erfahrenen Mitarbeiter:innen, die dir das 
entscheidende Praxiswissen mit Spaß an der Arbeit 
und aus erster Hand vermitteln.

AZUBIS BEI INNO TAPE

TeamworkWarenhandling Material-
bereitstellung

Lagerordnung

30 Tage Urlaub
+ Urlaubsgeld

750,– € 
Vergütung

internes 
Fitnessstudio

Getränke, 
Obst, Müsli

AUSBILDUNG 2023

FACHKRAFT FUR
LAGERLOGISTIK

M|W|D

Anuschka Weiser | 05181-80687-148 
E-Mail: bewerbung@innotape.de
Auch Videobewerbungen sind gern gesehen! 

KONTAKT

https://www.facebook.com/INNOTAPEGmbH/
https://www.instagram.com/inno_tape/
https://www.tiktok.com/@inno_tape_gmbh?
https://www.youtube.com/channel/UC68KJD0L1RiiNXUIAalSUkA

