
Du suchst nach einem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Job in einem engagierten Team? Du hast Interesse an techni-
schen Produkten und kannst Dich für Lichttechnik begeistern. Wenn Du bereits über einschlägige Berufserfahrung in der Logistik 
verfügst, strukturiert und verantwortlich arbeiten willst, sollten wir uns kennenlernen.

Das sind wir:
Als Distributor für professionelle Bühnenbeleuchtung sind wir seit über 40 Jahren international erfolgreich und in Deutschland 
führend. Dieser Erfolg basiert sowohl auf unserem Angebot professioneller Produkte und Service-Leistungen als auch auf unserem 
engagierten Team aus 130 Mitarbeitern weltweit, die mit großer Leidenschaft und konsequenter Kundenorientierung daran arbeiten, 
stets die besten Lösungen für unsere Kunden und Partner anzubieten. Als familiengeführtes Unternehmen stehen wir für Kontinuität 
und einen direkten, offenen und kollegialen Austausch untereinander.

Das sind deine Aufgaben:

• Wareneingang wie z. B. Annahme von angelieferter Ware, Kontrolle und Buchung der Wareneingänge

• Kommissionierung wie z. B. Zusammenstellen der Ware nach Aufträgen, Bereitstellung von angeforderter Ware zur Weiter-
verarbeitung, Ein- und Umlagerung der Ware

• Warenausgang wie Warenausgangskontrolle, Verpacken der kommissionierten Waren in vorhandene Standardverpackungen, 
Erstellen von Versanddokumentation (Lieferscheine, Versandaufkleber etc.)

• Inventurarbeiten

Das bist Du:

• Du verfügst idealerweise über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Lagerlogistik, Quereinsteiger*innen 
sind aber ebenso willkommen

• Du besitzt Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Ein PKW-Führerschein und Gabelstaplerschein sind wünschenswert

• Du kannst mit körperlicher Belastbarkeit umgehen

Das bieten wir Dir:

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit
• Eine langfristige Zukunftsperspektive
• Eine leistungsgerechte Bezahlung und viele weitere Benefi ts
• Ein interessantes und herausforderndes Aufgabenspektrum in einem marktführenden Familienunternehmen
• Eine moderne Arbeitsplatzausstattung
• Flache Hierarchien und ein kollegiales Team

Interessiert? Dann sende uns direkt Deine Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen an:
bewerbungen@lightpower.de

Weitere Informationen über uns fi ndest Du hier: www.lightpower.de/jobs
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Wir wollen Dich für unser Team!

Mitarbeiter Lagerlogistik (m/w/d)


