
Fachkraft für
Lagerlogistik (m/w/d)

Im Rahmen der Erweiterung unseres Unternehmens suchen wir Sie als

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
– ab sofort, in Vollzeit, unbefristet –

Dürfen wir uns kurz vorstellen?

Als mittelständisches, unabhängiges Familienunternehmen legen wir seit unserer Gründung größten Wert 
auf eine zuverlässige und zugleich preiswerte und faire Kundenbetreuung. Auf diesen Grundsatz aufbauend 
konnten wir unser kontinuierliches Wachstum bis heute fortsetzen und unser wertvollstes Kapital – unseren 
Mitarbeiterstamm – stetig vergrößern.
Denn nur mit der Motivation und dem Einsatzvermögen engagierter Mitarbeiter kann unsere oberste Ziel-
stellung erreicht werden: rundum zufriedene Kunden.

Nicht nur durch unseren eigenen umfangreichen Fuhrpark sowie eine hervorragende Logistik stellen wir 
uns flexibel und schnell jeden Anforderungen und Aufgaben. Auch mit der stetigen Erweiterung unserer um-
fangreichen Produktpaletten reagieren wir auf ausgefallene Kundenwünsche.
Auf diese Weise garantieren wir unseren wertgeschätzten Kunden das höchste Maß an Versorgungssicher-
heit für ganz Ostdeutschland.

STELLENBESCHREIBUNG

Dieses Profil trifft auf Sie zu:

 » abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik
 » alternativ sind Sie Fachlagerist und verfügen über Berufserfahrung
 » grundlegende EDV Kenntnisse im Lagerbereich
 » gut ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten
 » körperliche Belastbarkeit
 » Staplerschein (von Vorteil, keine Voraussetzung)
 » Qualitätsbewusstsein
 » Zuverlässigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit
 » Verantwortungsbewusstsein
 » sorgfältige Arbeitsweise
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Diese Aufgaben erwarten Sie:

 » Warenannahme, Eingangsprüfung und Einlagerung der Waren
 » Qualitätskontrolle
 » Zusammenstellen und Verpacken von Lieferungen unter Berücksichtigung der Versandvorgaben
 » Bestandskontrollen
 » Inventurarbeiten

Diese Angebote können wir Ihnen unterbreiten:

 » unbefristetes Arbeitsverhältnis
 » Verantwortung und Freiraum für Eigeninitiative
 » pünktliche Gehaltszahlungen
 » einen persönlichen Ansprechpartner
 » eine Unternehmenskultur mit viel Platz für eigene Ideen und Wünsche
 » vielseitige Aufgaben mit Eigenverantwortung
 » flexible Arbeitszeiten, um Beruf und Privates zu vereinbaren
 » die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiter zu entwickeln und mit seinen Aufgaben zu wachsen
 » unbefristeter Vollzeitarbeitsvertrag
 » motiviertes Team mit flachen Hierarchien

Sind Sie noch unsicher oder haben noch Fragen?

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

telefon 03533 81 11 81
e-mail info@lausitz-propan.de

Haben wir Sie überzeugt?

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung an:

Lausitz Propan GmbH
Thomas Schmidt
An der Bundesstraße 2
04932 Röderland/OT Prösen

Gern nehmen wir Ihre Bewerbung auch online per E-Mail an:

e-mail bewerbung@lausitz-propan.de

Werden auch Sie Teil der Lausitz Propan GmbH.
Wir freuen uns auf Sie.
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