Lagerhelfer (m/w)

Herzlich Willkommen bei BOND Professionals
Sie sind auf der Suche nach einer anspruchsvollen Tätigkeit, die
zu Ihnen passt…

▪ ein wertschätzendes
Miteinander

BOND Professionals bietet Ihnen die Chance auf Ihre Wunschanstellung in führenden Unternehmen verschiedenster
Branchen.

▪ einen unbefristeten
Arbeitsvertrag

Für einen renommierten Kunden in 22880 Wedel suchen wir
aktuell eine/n Lagerhelfer/in.
Ihre Tätigkeiten:
▪ Warenannahme sowie Prüfung anhand der
Begleitpapiere Menge und Beschaffenheit
▪ Sie organisieren die Entladung, sortieren die Güter und
lagern sie sachgerecht an vorher bereits eingeplanten
Plätzen. Dabei achten sie darauf, dass die Waren unter

▪ übertarifliche Bezahlung /
iGZ-DGB Tarifgemeinschaft
▪ langfristige Perspektiven
▪ persönliche Betreuung am
Arbeitsplatz
▪ Urlaubs- und
Weihnachtsgeld
▪ flexibles Arbeitszeitkonto
▪ Arbeitskleidung
▪ Prämien/Sonderzahlungen
(Kunden abhängig)

▪
▪

▪

▪

▪
▪

optimalen Bedingungen gelagert werden und regulieren
z.B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Im Warenausgang planen sie Auslieferungstouren und
ermitteln die günstigste Versandart
Sie stellen Lieferungen zusammen, verpacken die Ware
und erstellen die Begleitpapiere wie Lieferscheine oder
Zollerklärungen
Außerdem beladen sie Lkws, Container und bedienen
Gabelstapler, sichern die Fracht gegen Verrutschen oder
Auslaufen
Darüber hinaus optimieren Sie den innerbetrieblichen
Informations-, Material- und Wertefluss von der
Beschaffung bis zum Absatz
Sie erkunden ggf. Warenbezugsquellen, erarbeiten
Angebotsvergleiche, bestellen Waren
Inventurarbeiten gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben

Ihr Profil:
▪
▪
▪
▪
▪

Ein Arbeitsumfeld mit interessanten Perspektiven
Tarifliche Entlohnung nach iGZ Tarif
zzgl. Branchenzuschlägen
ggf. übertarifliche Zulagen
Qualifizierte Beratung und persönliche Einsatzbegleitung
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse/Zertifikate)

Senden Sie diese bitte an:
bewerbung@bond-hr.de
Kennen Sie Freunde und Bekannte, die eine neue
Herausforderung suchen, dann freuen wir uns sehr über Ihre
Empfehlung!

Wir bringen Spitzenkräfte und Spitzenunternehmen
zusammen!

Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme &
prämieren bei Einstellung
Mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung im
genannten Bereich oder
ähnlicher Qualifikation
zahlen wir bis zu
250,- € brutto pro
geworbene/n Bewerber/in.
Nach der Einstellung und
einer Beschäftigungsdauer
von mind. zwei Monaten
bei BOND!

