«

Unser Team sucht Verstärkung für den
Wareneingang. Interessiert?
[A.M., Logistik]

»

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 rund 250 Mitarbeitenden garantieren und gewährleisten wir höchste Qualität.
Für unseren Hauptsitz in Eschlikon TG suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine belastbare, dienstleistungs- und
teamorientierte Persönlichkeit als

Logistiker 100% (m/w) für den Wareneingang
Ihr Aufgabengebiet
Als Mitglied unseres 10-köpfigen Logistik-Teams sind Sie
für die gesamte Abwicklung zuständig und übernehmen
folgende Hauptaufgaben:
-

-

-

Sicherstellen von raschen und fehlerfreien
Wareneingängen vom physischen Ablad bis zur
Eingangsbuchung
Kommissionierung von Artikeln für die Produktion
und die Auslieferung (Ersatzteile, Anlagen)
Rüsten von kompletten Anlagen und deren
Komponenten für die termingerechte
Auslieferung.
Betreuung eines Logistik-Lernenden

Zusätzlich unterstützen Sie das bestehende Team bei
weiteren Logistikaufgaben und übernehmen die
Stellvertretung für unsere Disposition.

Ihr Profil
 Grundausbildung als Logistiker oder technische
Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung im Lager
 sattelfest im Wareneingang (Kontrollen,
Eingangsbuchungen) und in der Artikel- und
Bestandesführung (Inventuren)
 Bereitschaft zu körperlicher Arbeit
 Bereitschaft für Einsätze in anderen Logistikbereichen
 Erfahrung im Export (Zollabwicklung) und in der
Transportdisposition (national und international) sind von
Vorteil.
 Führerschein Kat. B
 Muttersprache Deutsch, Englisch-Kenntnisse erwünscht
 Exaktes, lösungsorientiertes Arbeiten
 Weiter sind Sie dienstleistungsorientiert, flexibel, motiviert
und können gut mit hektischen Situationen umgehen.

Ihre Perspektive
Sie schätzen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Freiraum und regem internem und externem
Kontakt? Bei uns finden Sie genau das: eine vielseitige und selbstständige Aufgabe in einem engagierten und kollegialen
Team, wo Ihr Einsatz sowie Ihre anpackende Art geschätzt und anerkannt werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Barbara Rutschi, Leiterin Personal, freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter diesem Link.

