
 
 

 

Flexibilität und Vielseitigkeit – genau 
meine Kombination!  
[A.M., Logistik-Mitarbeiter] 

« 
» 

Wir sind ein international tätiges und innovatives Familienunternehmen, welches sich seit über 80 Jahren mit Fragen rund um die 
Holzenergie befasst und zu den weltweit führenden Unternehmen der Branche zählt. Unsere Anlagen (bis 25 MW) sind auf 
technisch höchstem Niveau und ermöglichen eine zukunftsorientierte und umweltfreundliche Energieerzeugung. Mit der 
Erfahrung und dem Knowhow unserer 250 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität. 
 

Für unsere Niederlassung in Filderstadt suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine einsatzfreudige und zuverlässige 
Persönlichkeit als 
 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

Ihre Hauptaufgaben 
 

Ihr Profil 

 
Als Mitarbeiter/in der Logistik ist Dir das 
Kommissionieren von Speditionsaufträgen nach 
Versandlisten vertraut.  

Die eigenständige Organisation der Warenausgänge 
und die damit verbundenen Transporte werden von Dir 
zeitgerecht abgearbeitet. 

Du hast bereits erste Erfahrungen bei Inventuren und 
Teilinventuren gesammelt und bist mit Lagerstrukturen 
vertraut. 

Zudem übernimmst Du die Stellvertretung für die 
Materialdisposition und Beschaffung und kontrollierst 
die Wareneingänge von externen, sowie internen 
Lieferanten. 

 

  
Du verfügst über eine technische Grundausbildung mit 
mehrjähriger Erfahrung im Lager und hast Interesse am 
Ersatzteilwesen.  

Die Arbeit mit einem Lagerbewirtschaftungsprogramm ist 
für Dich selbstverständlich (z.B. Abacus oder SAP). 
Außerdem bist Du im Besitz des Führerscheins und hast 
die Bewilligung zum Staplerfahren. 

Als Mitarbeiter/in mit einem hohen Qualitäts- und 
Verantwortungsbewusstsein arbeitest Du gerne 
selbständig. In einem lebhaften und vielseitigen 
Arbeitsumfeld fühlst Du Dich wohl und bewahrst in 
hektischen Zeiten einen ruhigen Kopf. 

Du schaust auch gerne Mal über den Tellerrand und 
zeigst Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein. 

 

Ihre Perspektive 

 
Suchst Du eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit. Bei uns findest Du genau das: eine interessante und 
lebhafte Aufgabe in einer spannenden und zukunftsträchtigen Branche, wo Deine Eigeninitiative und Selbständigkeit gefragt 
sind. Hier bei uns in einem familiengeführten Unternehmen wird Teamwork großgeschrieben. Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung und auf Dich als neuen Mitarbeiter. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Frau Sabrina Fellner, HR Business Partner, freut sich auf Deine elektronischen Bewerbungsunterlagen (sabrina.fellner@schmid-

energy.ch). 


