FACHLAGERIST (M/W/D)
Wir sind ein unabhängiges und expandierendes Dienstleistungsunternehmen in der Technologieregion
Karlsruhe. Als hochspezialisiertes Unternehmen unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung und
Erprobung hochmoderner Antriebskonzepte. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich dabei von der
angewandten Forschung über die Prüfstands Erprobung bis hin zur vollumfänglichen Integration und
Applikation von Antrieben für den Serieneinsatz.
Sie sind gut ausgebildet und kennen sich auf Ihrem Fachgebiet bestens aus? Sie packen gerne mit an und
lösen Ihre Aufgaben direkt und kompetent? Sie sind ein Teamplayer, hochmotiviert, flexibel und sagen offen,
was Sie denken? Solche Mitarbeiter suchen wir zur weiteren Stärkung unseres dynamischen Teams im
Bereich Lager und Logistik zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Aufgaben:
•
•

•

•

Als Fachlageristin oder Fachlagerist nimmst du Güter an, überprüfst und sortierst sie und
kümmerst dich um Lagerung und Weiterversand
Erfassen: Wenn eine neue Lieferung eintrifft, kontrollierst du die Begleitpapiere und prüfst, ob
Menge und Zustand der Ware den Vorgaben entsprechen und dokumentierst alles per Computer
im System ERP
Lagern: Du bist dafür zuständig, dass die Güter optimal gelagert werden, alles an seinem
vorgesehenen Platz abgelegt wird und hast immer den Überblick über den Bestand-dafür nutzt
du verschiedene Transportgeräte und Maschinen
Versenden: Für den Versand verpackst du Waren, füllst Begleitpapiere aus und sicherst die
Sendungen-alles unter Beobachtung der Gefahrengutverordnung oder Zollbestimmungen

Ihre Kompetenzen:
•
•
•
•
•

Gute körperliche Konstitution (z.B. Arbeiten in unbeheizten und zugigen Lagerhallen, Kühlhallen
oder im Freien zu jeder Jahreszeit, schwere Gegenstände von Hand heben)
Organisatorische Fähigkeiten und Sorgfalt (z.B. Be- und Entladezeiten sowie Lagerplätze zuteilen,
angelieferte Waren auf Vollständigkeit und Unversehrtheit kontrollieren)
Räumliches Vorstellungsvermögen (Z.B. Güter im Lager unter Berücksichtigung von Warenart,
Beschaffenheit, Volumen und Gewicht verstauen)
Umsicht und Verantwortungsbewusstsein (z.B. beim Bedienen von Fördersystemen und
Hebezeugen)
Affinität für die Digitalisierung

Wir bieten beste Perspektiven und die Chance Ihre Ziele zu erreichen. Bei uns arbeiten Sie mit modernster
Technik und viel Handlungsspielraum. Bringen Sie Ihre Kompetenzen ein, übernehmen Sie Verantwortung,
entwickeln Sie sich in einer anregenden Atmosphäre weiter, setzen Sie Ihre Ideen bei uns um – wir
unterstützen Sie dabei. Als mittelständisches Unternehmen mit flachen Hierarchien und offener
Unternehmenskultur sehen wir uns bestens für die Zukunft gerüstet.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, Ihren Gehaltswunsch sowie den möglichen
Eintrittstermin als zusammenhängende PDF-Datei an:
Kristin Schultz |IAVF Antriebstechnik GmbH |Im Schlehert 32 | 76187 Karlsruhe | E-Mail: bewerbung@iavf.de

