Kompetenz, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit sind die Stärken von EMPUR®. Zum Leistungsspektrum des
Unternehmens gehören neben der Fertigung und dem Vertrieb qualitativ hochwertiger Flächenheizungssysteme und
-komponenten auch umfassende Leistungen rund um die Planung (EMPLAN®) und Verlegung unserer KomplettSysteme (EMSOLUTION®). Besuchen Sie uns im Netz.
Die Wünsche, Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden* stehen an erster Stelle. Sie sind Maßstab unseres
Handelns. Zufriedene Mitarbeiter* und ein positives Arbeitsklima sind die Basis für unseren Unternehmenserfolg.
Zur Verstärkung der Produktion in Buchholz-Mendt suchen wir ab sofort einen

Lagermitarbeiter (m/w/d) Wareneingang
Was Sie bei uns bewegen:
•
•
•
•
•
•

Sie
Sie
Sie
Sie
Sie
Sie

entladen die LKWs mittels Flurförderzeug (Gabelstapler, Hubwagen, etc.)
buchen die entladene Lieferung in unser Warenwirtschaftssystem ein
prüfen die entladene Ware auf sichtbare Mängel (Qualität, Menge)
leiten bei sichtbaren Fehlern an Teilen vorgegebene Korrekturmaßnahmen ein
labeln die Ware elektronisch und lagern sie entsprechend ein
sorgen für Sauberkeit und Ordnung in Ihrem Arbeitsbereich

Was uns überzeugt:
•
•
•
•
•

 ie haben idealerweise bereits erste Erfahrungen in der Lagerwirtschaft sammeln können
S
Sie verfügen über einen Staplerschein oder sind bereit, diesen zu erwerben
Sie haben keine Schwierigkeiten im Umgang mit dem PC
Sie sind ein verlässlicher Teamspieler, flexibel einsetzbar und Ihre Arbeitsweise ist qualitätsorientiert
Sie sind bereit, sofern es betrieblich erforderlich ist, in Schicht sowie in Ausnahmefällen auch am Wochenende
oder an Feiertagen zu arbeiten
• Sie haben gute Deutschkenntnisse – mündlich und schriftlich
Was Sie von uns erwarten können:
• E
 ine intensive Einarbeitung in die neue Aufgabe und die betrieblichen Abläufe, dies schließt individuelle Fortund Weiterbildungsmaßnahmen ein
• Einen Arbeitsplatz mit Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten (je nach individueller Eignung)
• Eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
• Einen Arbeitgeberzuschuss auf vermögenswirksame Leistungen
• 30 Arbeitstage Urlaub pro Jahr
Fragen rund um die Vakanz beantwortet Ihnen gern Frau Türkmen Oguzhan unter 02683 96062-340. Sie sind
interessiert? Dann senden Sie bitte ein kurzes Motivationsanschreiben und Ihren Lebenslauf an personal@empur.com.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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