SIEVERT SUCHT
FÜR UNSEREN STANDORT IN SCHWAGSTORF
EINEN LAGERMITARBEITER (M/W/D)

Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Sta ndorten i n Deutschland, Europa und China aktiv.
UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e suchen ni cht ei nfa ch ei nen Job, sondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwa rtet Sie ei n
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.
ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:
be- und entladen LKW s chnell und gewissenhaft mi t dem Gabelstapler und sichern die
▪ SiLaedung
gemäß gesetzlicher Vors chriften
▪ Di e Wa reneingangskontrolle führen Si e vera ntwortungsbewusst durch

▪
▪

▪

Si e s ind zuständig für den i nnerbetrieblichen Wa rentra nsport und fahren das
Produkti onsband eigenständig a b
Di e Bearbeitung von Bestellungen und Kommissionierung unterschiedlicher Wa ren i n
uns erem La ger l iegt i n Ihrer Vera ntwortung
Si e s ind zuständig für die Sauberkeit und Ordnung Ihres Arbeitsplatzes

WAS BIETEN SIE?
▪ Si e ha ben bereits Berufserfahrung im Bereich La ger und Logistik gesammelt
ben Erfa hrung im Umga ng mi t Ga belstaplern und besitzen i dealerweise einen
▪ SiStae plhaerschein
(ha useigene Schulungen werden regelmäßig a ngeboten)
Al
s
a
bsoluter
Teamplayer
a rbeiten Sie ordentlich, s ind vera ntwortungsbewusst und können
▪ fl exi bel a uf unterschiedliche
Arbeitsanforderungen reagieren
Der
s
a
chgemäße
Umga
ng
mi
t Arbeits- und Betriebsmitteln sowie Waren a ller Art i s t für Si e
▪ s el bstverständlich
▪ Si e ha ben gute Deutschkenntnisse
e überzeugen uns durch i hre a ufgeschlossene Persönlichkeit und der Bereitschaft zur
▪ SiWei
terbildung und zum Schichtdienst (Früh - und Spätschicht, i n Einzelfällen Na chtschicht)
WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als eine leis tungs gerechte Vergütung. Bei uns
können Sie neben frei willigen sozialen Leis tungen auch Mi ta rbeiter-Benefi ts wie flexi ble
Arbei ts zei ten, mobiles Arbei ten sowie Fa hrra d- und Techni k-Leasing nutzen. Zusä tzli ch bringen wi r
Si e mi t regelmä ßigen Wei terbildungen berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen
Ents chei dungswegen bieten Frei räume und sorgen für effi zientes Arbeiten in ei nem a ngenehmen
Betri ebsklima.

STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MIT UNS.
Senden Sie uns Ihre a ussagekrä fti gen Bewerbungs unterla gen, unter Angabe Ihrer Kündigungs fris t
und Gehal ts vorstellungen, per E-Mail (recrui ting@sievert.de) oder nutzen Sie unser Onli neBewerbungsformular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wenn Sie vorab Fra gen ha ben, s teht Ihnen Herr Pa tri ck von der Heide unter der Tel . Nr. 0160
98972378 gerne zur Verfügung.
Wi r freuen uns a uf Sie!
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