Wer wir sind
Wir haben uns mit Service und Leistung zum Marktführer Richtung Frankreich im norddeutschen
Raum entwickelt.

Konzentration der Kräfte und gute Marktkenntnisse sind auch im Speditionsgewerbe der
Schlüssel zum Erfolg.

Als wir 1975 unser Transportgeschäft aufnahmen, wollten wir unseren Kunden etwas Besonderes
bieten: Ein fundiertes, spezialisiertes, serviceorientiertes Angebot für EIN Fahrtgebiet, das wir wie
unsere Westentasche kennen. Mit Einsatz und Dienstleistungsverständnis begleiten wir alle
Produkte bis ins Zielgebiet und verstehen uns als der logistische Agent unserer Kunden in
Frankreich.

Wir suchen für unseren Standort in Hamburg zum 01. Februar 2021 einen

Auszubildenden (m/w/d) zur Fachkraft für Lagerlogistik

Was macht eine Fachkraft für Lagerlogistik?
Du bist die Schnittstelle, die perfekt funktionieren muss.
•

Die Ware, die in unserem Umschlagslager angeliefert wird, muss nicht nur entladen
werden, sondern durchläuft bei dir auch eine Kontrolle nach Vollständigkeit und
Lieferumfang bevor sie weiterverladen werden kann.

•

Du stehst im ständigen Austausch mit der Disposition, um einen geregelten Ablauf der
Warenströme zu garantieren und durchzuführen. Doch die Ware darf nicht einfach
willkürlich geladen werden.

•

Auch das Einhalten aller Vorschriften und mitwirken zur schnellen Umsetzung von
Neuerungen gehört zu deinen Aufgaben.

•

Deine Arbeit findet nicht nur an der Laderampe oder auf dem Gabelstapler statt, auch
gehört die gewissenhafte Bearbeitung der Dokumente und Büroarbeit dazu.

•

Die Disposition wie die Fahrzeuge entladen werden, wann diese ankommen und wo die
Ware gelagert wird, stehen auch auf der täglichen To-Do-Liste einer Fachkraft für
Lagerlogistik.

Das zeichnet Dich aus:
•

du hast Fachhochschulreife

•

möchtest gerne in einem vielfältigen Aufgabengebiet arbeiten

•

packst auch gerne mal mit an und dir macht körperliche Arbeit nichts aus

•

du hast Lust dich in ein junges und nettes Team mit eigenen Ideen einzubringen

Freue Dich auf
•

Junges, motiviertes und humorvolles Team

•

Spannende

Einstiegsmöglichkeit

in

einem

dynamischen,

schnell

wachsenden

Unternehmen
•

Ein professionelles Umfeld mit flachen Hierarchien und der Möglichkeit, Themen selbst zu
gestalten und pro-aktiv voranzutreiben

•

Rabatte in unserer hauseigenen Weinagentur

•

Eigenen Fitnessraum im Gebäude

Interesse?
Du siehst eine hohe Übereinstimmung von Fähigkeiten und Anforderungen oder möchtest gerne
den nächsten Schritt wagen?
Dann ergreif die Chancen und werde Teil im Team vom Marktführer für Frankreich-Fahrten.

Bewirb Dich direkt per E-Mail an
karriere@siegmann.com

Wir freuen uns von Dir zu hören!
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