
Stellenausschreibung

Fachlagerist (m/w/d)

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen in der dritten  
Generation mit derzeit rund 300 Mitarbeitern. 
Seit 1957 handeln wir mit Ersatz- und Zubehörteilen rund um   
Fahrzeuge und Zweiräder sowie Industriebedarf und sind damit  
stetig und gesund auf mittlerweile 20 Standorte gewachsen. 
 
Ihre Aufgaben: 
• Kommissionierung von Kundenaufträgen sowie Lagerbestellungen unserer 
   Zweigniederlassungen 
• Steuerung von Logistik sowie Warenein/- und Ausgang 
• Bearbeitung von Retouren und Wiedereinlagerung von Waren 
 
Ihr Profil: 
• Sie sind engagiert, zuverlässig und belastungsfähig 
• Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und zeichnen sich durch 
   Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit aus 
• Sie sind im Besitz eines PKW-Führerscheins der Klasse B 
• Sie haben Kenntnisse im Bereich Ladungssicherung und arbeiten stets verantwortungsbewusst 
 
Wir bieten Ihnen 
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und expandierenden Unternehmen, sowie 
• eine eigenverantwortliche und interessante Aufgabe in einem angenehmen Betriebsklima mit    
  leistungsgerechter Vergütung. 
 
Datenschutz 
Im Zuge eines Bewerbungsverfahrens werden personenbezogene Daten gemäß § 26 BDSG 
verarbeitet, insofern sie für dieses relevant sind und zur Eignungsfeststellung dienen. 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Diese senden Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen 
Eintrittstermins an: 
 
Sina Strauß 
Wacker + Döbler Vertriebsgesellschaft mbH 
Carl-Benz-Str. 7a 
74889 Sinsheim 
bewerbung@wacker-doebler.de 
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