Für unseren Standort in Neukirch
suchen wir Dich!
Bereich:

Versandmitarbeiter/-in
Vollzeit (m / w / d)

Werde Teil unseres Teams!
Wir stehen für einen hohen Standard an Qualität unserer Produkte, Integrität
und Work-Life-Balance. Gleichzeitig sehen wir uns als Arbeitgeber mit sozialer
Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Als schnell wachsender und dynamischer Versandhandel sind wir Marktführer für Hobbybrauartikel. Wir arbeiten
mit einem modernen Warenwirtschaftssystem und sind stets lösungsorientiert
mit dem Ziel, unseren Kunden jederzeit den besten Service zu bieten.
Dein Job wird es sein in 3 Schritten die Kundenwünsche zu erfüllen. Im ersten
Schritt ist es das individuelle Schroten von Malz, im zweiten dann das
Kommissionieren von Ware mit Hilfe von Kommissionierlisten.
Und im letzten Schritt das Verpacken der Kundenaufträge an
modernen Verpackstationen mit Tisch- und Handscannern.
Bei uns erwartet Dich ein modernes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
in einem 30-köpfigen Team. Zudem findest du bei uns eine offene und familiäre Unternehmenskultur. Wir bieten dir die Option zum Leasen eines Jobrads,
aber auch Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge sowie unsere
Kantine mit Essenszuschuss und Freigetränken. Ganz neu eingerichtet haben
wir einen Entspannungsraum mit High-Tech-Massage-Sessel. Jährlich gibt es
Grillfest, Weihnachtsfeier und Betriebsausflug.

Zu unserem Film

Schroten

Zu unserem Webshop

Zu unserer Facebook-Seite

Zu unserem Instagram

Was du mitbringen solltest
Du arbeitest gerne für ein Unternehmen, welches die Qualität ihrer
Produkte und die Zufriedenheit des Kunden und damit den Servicegedanken immer an oberste Stelle setzt? Du besitzt ein hohes Maß
an Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Sensibilität
für dein Arbeitsumfeld? Du arbeitest gerne strukturiert und zuverlässig, bist konzentriert und bringst auch gerne
mal Verbesserungsvorschläge an?
Teamfähigkeit und eine vorausschauende Denkweise gehören
für dich zur Arbeit dazu. Liebst du es mit Menschen zu arbeiten?
Packst du gerne an, bist kommunikativ und motiviert?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Warte nicht lange und schicke uns doch noch heute
deine aussagekräftige Bewerbung. Wir freuen uns auf dich!
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