
 

Wir sind ein Team von 105 tollen MitarbeiterInnen! Zusammen produzieren und verkaufen 

wir Holz- und Aluminiumleitern für Profis und leidenschaftliche HandwerkerInnen sowie 

Fahrgerüste und komplexe Sonderkonstruktionen für Verkehrsbetriebe, die Luftfahrt und 

viele andere Industrien. Und dass seit mehr als 95 Jahren gemeinsam mit viel Erfolg.  

 

Nun suchen wir Dich zur Verstärkung unseres Lager-Teams als: 

 

Mitarbeiter/in für unsere Lagerlogistik (m/w/d)  
   

Deine Aufgaben: 

• Du nimmst unsere Waren an und kontrollierst sie auf Basis der Dokumentation oder 

der Frachtpapiere  

• Du belädst und entlädst die Lieferfahrzeuge und transportierst ihre Waren bei uns 

dorthin, wo sie gebraucht werden   

• Dazu darfst Du mit unseren Gabelstaplern und ähnlichen Geräten fahren  

• Du lagerst und verbuchst unsere Waren richtig ein  

• Du prüfst den Bestand und machst bei der Inventur mit  

• Du kontrollierst die Qualität der ankommenden Ware, damit wir gute Produkte 

herstellen können  

• Du stellst unterschiedliche Produkte aus einer Bestellung zusammen, verpackst sie 

und bereitest alles für ihren Versand vor  

• Du dokumentierst mithilfe unserer Software proAlpha die Warenbewegungen und 

Lagervorgänge für uns  

Du bringst zu uns mit: 

• Du hast eine Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik – oder bereits in diesem 

Job gearbeitet  

• Du kennst Dich ausreichend mit MS Office aus  

• Es wäre toll, wenn Du einen Nachweis im Führen eines Gabelstaplers hast  

• Du hast Lust, Teil des Teams zu werden und mit uns zu arbeiten 

Wir möchten Dich:  

Wir geben uns jeden Tag viel Mühe, unseren Arbeitsplatz zu einem guten Ort zu machen. An 

dem Du tolle KollegInnen hast, wir schnell entscheiden können und wir Dir als Team helfen 

werden, gut bei uns anzukommen. 

 

Wenn Du mehr zu uns erfahren möchtest, bewirb Dich bei uns! 

Im gemeinsamen Gespräch sprechen wir über Dein mögliches Gehalt und unsere Benefits, 

wie Deine Einarbeitung aussehen kann und wie Du unser Team vielleicht schon bald ergänzt. 

Und wir beantworten natürlich all Deine Fragen.    

Schicke uns per E-Mail Deine Bewerbungsunterlagen zu und gib gerne Deinen gewünschten 

Eintrittstermin an: bewerbung@euroline-leitern.de  oder per Post: euroline GmbH Friedrich 

Schlichte, Personalabteilung, Neubrunnenweg 5, 31812 Bad Pyrmont. 


