
inhabergeführtes motiviertes junges und dynamisches wohntextil unternehmen mit boutique-charakter sucht eine/n  
engagierten lagerfacharbeiter.

mit unseren qualitativ hochwertigen heimtextil kollektion nehmen wir eine führende stellung im markt ein. da das unternehmen seit 
beginn die gesamte wertschöpfungskette innerhalb europa aufgebaut hat sind wir aktuell stark am wachsen. zur optimierung von 
prozessabläufen innerhalb unserer logistik sind wir auf der suche nach einem/er leidenschaftlichen kollegen/in für unsere logistik 
abteilung. wenn sie freude an einem vielfaltigem alltag der textilen einrichtungsbranche haben, fröhlichen pioniergeist im blut und 
dann mit uns gemeinsam das wachstum im wandel der zeit vorantreiben möchten, dann sind sie bei uns genau richtig.

#IHRE AUFGABEN:
· strukturelle wie organisatorische aufbereiten von warenfluss
· kommissionieren und packen von ware
· versandvorbereitungen
· warenannahme durch be- und entladen von containern und lkws mit entsprechender beleg- und verladeabwicklung
· wareneingangskontrolle (menge und äußere qualität)
· verräumung der materialien in absprache mit kollegen an die entsprechenden lagertypen

#IHR PROFIL:
·  abgeschlossene ausbildung zur fachkraft für lagerlogistik oder eine vergleichbare qualifikation im organisatorischen bereich
·  eigenständige und strukturierte arbeitsweise gepaart mit ausgeprägtem organisationsgeschick – auch unter zeitdruck
·  hohes maß an zuverlässigkeit, loyalität, diskretion sowie verantwortungsbewusstsein mit sozialen kompetenzen
·  grundlagen in navision wünschenswert
·  gewohnter umgang mit flurförderfahrzeugen und stapler
·  zuverlässigkeit und teamfähigkeit
·  bereitschaft zur schicht- und wochenendarbeit

#IHRE VORTEILE:
neben einer vielfältigen und interessanten tätigkeit in einem stark expandierenden unternehmen  
bieten wir unseren mitarbeitern folgendes an:
·  gesicherter arbeitsplatz
·  flexible arbeitszeiten, mobiles arbeiten wie flache hierarchien
·  viel freiraum und möglichkeiten, ihre ideen einzubringen und umzusetzen
·  persönliche entwicklungs- und weiterbildungsmöglichkeiten
·  einen zukunftssicheren und abwechslungsreichen arbeitsplatz
·  betriebliche altersvorsorge
·  möglichkeiten des freizeitausgleichs für samstagsarbeit

#BEWERBUNG AN:
möchten sie mit uns wachsen? dann freuen wir uns auf ihre bewerbung:  
team@padconcept.com

pad home.design.concept gmbh
königsberger str. 46
86690 mertingen

DO IT WITH LOVE – OR NOT AT ALL
#lagerfacharbeiter (w/m/d) 

love it. feel it. share it* www.padconcept.com


