Neuer Job mit Stauraum?
Wie wäre es mit 1.000 m2?
Wir

vertreiben seit 1965 hochwertige und erklärungsbedürftige technische Produkte und Dienstleistungen
für Labor, Pharma sowie Industrie in Deutschland und
Österreich.
Unser Verständnis von perfektem Kundenservice, das
Streben nach nachhaltigen und langjährigen Beziehungen
zu unseren Kunden und die umfassende Betreuung über den
Kauf hinaus sind seit vielen Jahren der Grundstein für den
Erfolg unseres 40-köpfigen Teams.
Als herstellerunabhängiges Dienstleistungs- und Handelsunternehmen bieten wir unterschiedliche Produktlinien, vorwiegend im Investitionsgüterbereich, exklusiv in unserem
Vertriebsgebiet an. Abgerundet wird unser Produktspektrum
durch umfassende technische Dienstleistungen.
Spezialanfertigungen und Sonderlösungen, die auf den Kunden maßgeschneidert sind, gehören dabei zu unseren besonderen Stärken.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab August /
September 2018 in Vollzeit eine/n:

Lagerist / (m/w)
Logistiker

Sie

erledigen alle in unserem Lager anfallenden
Tätigkeiten: Warenannahme, Qualitätskontrolle, Verräumung,
Kommissionierung und Versand. Bei der Lagerbuchhaltung
und den regelmäßigen Inventuren unterstützt Sie unser modernes EDV System.
Als Lagerist haben Sie stets den Überblick über die Bestände
und finden jede Schraube wieder. Sie fühlen sich für Sauberkeit und Ordnung in unserem Lager verantwortlich und entwickeln Ideen zur Reorganisation der Lagerstruktur.
Außerdem unterstützen Sie unsere hauseigene Logistik
regelmäßig bei der Auslieferung von Produkten zu Kunden in
Deutschland und Österreich.
Sie sind körperlich fit und finden auch für kniffelige Situationen pragmatische Lösungen? Sie können sich vorstellen auch
mal einige Tage unterwegs zu sein? Idealerweise sind Sie im
Besitz eines Staplerscheins.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem
stabilen und inhabergeführten Unternehmen mit kurzen
Entscheidungswegen.
Sie denken, dass Sie in unser Team passen könnten? Dann
freuen wir uns schon jetzt auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellung
per E-Mail an jobs@tecnomara.de.
Fragen vorab beantwortet Ihnen unser Herr Baginski unter
Telefonnummer +49 (6404) - 809 - 232.
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