STELLENANGEBOTE 2021

Ordentlich anpackende

Mitarbeiter (m/w/d) für den Versand gesucht
DAS PACKEN SIE MIT LINKS (ODER RECHTS):

Checken, Picken und Verschicken – diese Aufgaben sind Ihnen vertraut? Sie bewegen
Stapler, Paletten und Waren routiniert und sicher? Oder Sie wollen weg von Küchen- und
Montagediensten und endlich ankommen?

✓✓Sie sind ausgezeichnet durch Ihr freundliches Auftreten, Ihre Zuverlässigkeit und Ihre
Leistungsbereitschaft.

Dann möchten wir Sie baldmöglichst als ordentlich anpackenden Mitarbeiter (m/w/d)
für unser Waren- und Versandlager begrüßen.

✓✓Sie sind normal belastbar und brauchen nicht schon 5 Wochen nach Jobantritt ein
halbes Jahr Urlaub.

Um unsere sehr erfolgreiche und krisenresistente Marktposition als Großhändler und
Hersteller der Verpackungsindustrie und Service-Dienstleister in Deutschland zu begleiten
und weiter auszubauen, suchen wir bei der Nordpack GmbH langfristig engagierte und
flexible Lageristen (m/w/d) für unser Waren- und Versandlager.

✓✓Sie bleiben bei der Sache (also bei der Arbeit) und müssen nicht non-stop WhatsApp-Nachrichten schreiben und Facebook oder Instagram checken.

Als vielfältige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Isernhagen bei Hannover beliefern
und betreuen wir viele unterschiedliche Industriekunden – vom Mittelstand bis zum
internationalen Konzern.
HIERMIT PACKEN SIE UNS:

✓✓Sie checken’s genau – bei der Annahme angelieferten Waren überprüfen Sie sehr
sorgfältig deren Vollständigkeit und Unversehrtheit.
✓✓Sie picken und packen’s richtig – entsprechend dem Auftrag und vom Lager- und
Kommissionierungssystem vorgegeben kommissionieren Sie die Waren, i. d. R.
komplette Paletten.
✓✓Sie schicken’s schnell und sicher – Sie verladen und sichern alle Güter auf
Transportmitteln, wie z. B. auf Lkw oder in Containern, entsprechend der Versandart
und dem endgültigen Bestimmungsort.
✓✓Sie fahren richtig ab, an, hin und her und haben einen Staplerschein.
✓✓Sie sind flexibel im Denken und Handeln, bei der Lösung von Aufgaben oder
Problemen aller Art.

DAS PACKEN WIR FÜR SIE EIN:

✓✓langfristige Festanstellung mit einer 5-Tage-Woche und fairer Vergütung
✓✓abwechslungsreiche Tätigkeit, wechselnd im 2-Schicht-System (früh/spät)
✓✓subventionierte Massagen und subventioniertes Essen
✓✓kostenloser Parkplatz
✓✓exklusive Mitarbeiterangebote durch Corporate Benefits Progamm
✓✓Preisnachlässe auf Produkte/Dienstleistungen des Unternehmen
✓✓Förderung von Teambildungsmaßnahmen
Vorsichtsmaßnahme(n) für COVID-19: Online-Vorstellungsgespräch optional
Klingt das gut für Sie? Dann freuen wir uns über Ihren Lebenslauf und Ihre kurze
Bewerbung bevorzugt per E-Mail an:
Herrn Thorsten Krugmann
E-Mail: bewerbung@nordpack.de
Telefon: +49 5136 8004 181

✓✓Sie vertragen eine offene und direkte Ansprache, auch wenn’s mal hakt.

Nordpack GmbH
Papier, Pappen, Verpackungen
Gerberstr. 5, 30916 Isernhagen

Weitere Stellenangebote und Informationen unter: www.nordpack.de/karriere
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