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Lagerist / Fachkraft für Lagerlogistik / Mitarbeiter
Logistik (m/w/d) (Vollzeit/Teilzeit)
Über Dich
Du möchtest lieber überwiegend draußen sein und bist es leid, in dunklen
Logistikhallen zu arbeiten?
Du magst Steine, Radlader, Bagger und Teleskop-Stapler, genauso wie die
Arbeit in einem kleinen Team?
Du suchst für tagsüber geregelte Arbeitszeiten und möchtest eine
vernünftige Vergütung?
Du suchst einen zukunftssicheren Job?

Arbeitgeber
Natursteinzentrum
GmbH

Rhein-Main

Arbeitspensum
Full-time, Part-time

Start Anstellung
Sofort

Arbeitsort

Dann bist Du bei uns richtig! – Bewirb Dich bei uns!

Rudolf-Diesel-Straße 7, 64319,
Pfungstadt, Hessen, Deutschland

Deine Zuständigkeiten / Hauptaufgaben

Arbeitszeiten

Warenein-/-ausgang betreuen:
Be – und Entladen von LKW mit div. Staplern, u. a. unserem Teleskoplader
und Radlader
Kontrollieren von Lieferscheinen
Kommissionieren (Zusammenstellen aller bestellten Waren in einer
Bestellung)
Verpacken von Waren
Übergabe der Waren an die Kunden
Qualitätssicherung der Produkte
Arbeitsorganisation:
Einlagern der Waren nach einem bestimmten System in unserem offenen
Lager
Erfassen der Warenein- und -ausgänge
Bestandskontrolle und -pflege/Inventur
Ordnung und Sauberkeit
Enge Zusammenarbeit mit unserem Verkauf und dem Büro
Kontinuierliche Verbesserung der Logistikprozesse und Abläufe
Umweltschutz – Abfallvermeidung im Lager
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
Einsatz und Pflege von Arbeitsmitteln, -geräten und Maschinen
…

nach Absprache gleichzeitig unsere
Öffnungszeiten

Veröffentlichungsdatum
2. Juni 2022

Qualifikationen / Anforderungen
Du lernst gerne dazu.
Du bist teamfähig.
Du verfügst über die notwendigen Führerscheine.
Du hast schon als Kommissionierer gearbeitet.
Du bist freundlich, engagiert, flexibel und belastungsfähig.
Du bist bereit, anzupacken und mitzuhelfen.

Das sind wir, das bieten wir
Wir vom Natursteinzentrum Rhein-Main sind eine kleine familiäre Truppe, die sich
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aufeinander verlassen kann, einander hilft, ggf. sogar vertritt. Für uns ist es
selbstverständlich, wenn Not am Mann oder der Frau ist, um auch mal in anderen
Aufgabengebieten mitzuhelfen – das fördert auch das Verständnis und die
Wertschätzung für die unterschiedlichen Tätigkeiten.
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns wohlfühlen und offen miteinander umgehen.
Dazu gehört für uns auch das gegenseitige, wertschätzende DU.
Unsere Kunden kommen in erster Linie aus dem Handwerk und sind wie auch wir:
bodenständig, ehrlich und direkt. Jeder darf bei uns so sein, wie er ist. Es gibt
keinen Dresscode – Wir sind echt.
Wenn Du mit uns arbeitest, setzen wir gemeinsam alles daran, es unseren Kunden
so leicht und unkompliziert wie möglich zu machen. Wir bieten unseren Kunden
exzellenten Service und hochwertige, einzigartige Produkte zu fairen Preisen. So
sichert jeder Einzelne von uns täglich seine und unsere berufliche Zukunft.

Wir für unsere Kunden und als Team
Wir bieten unseren Kunden eine große Vielfalt an Waren und arbeiten mit
Lieferanten aus der ganzen Welt – unsere Steine und Produkte kommen aus
Vietnam, China, Italien, Griechenland… und natürlich aus Deutschland. Neben der
Belieferung unserer derzeit über 400 Garten- und Landschaftsbau-Betriebe,
verkaufen wir auch an Privatpersonen. Darüber hinaus betreiben wir einen
eigenen Onlineshop, sodass es immer etwas zu tun gibt und Deine Expertise in
der Logistik auch zukünftig gefragt sein wird. Du siehst, es wird nie langweilig!

Kontakte
Ansprechpartnerin: Susanne Scheer
Bewerbung schreiben:
bewerbung@natursteinzentrumrheinmain.de
Anrufen unter:
(06157) 95895 0
Spontan vorbeikommen:
Rudolf-Diesel-Straße 7
64319 Pfungstadt
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