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Stellenausschreibung  
Lagerist m|w|d  

Einrichten Schweigert ist eines der führenden Einrichtungshäuser Deutschlands. Viele der 200 Mitarbeiter sind 
schon sehr lange im Unternehmen und sorgen mit ihrem Know-how für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit.  

Einrichten Schweigert ist ein Familienunternehmen, das den Einkauf und die Bewirtschaftung der Ware schon im-
mer selbst macht. Wenn Sie gerne mit individueller und hochwertigen Waren arbeiten möchten, sind Sie bei uns 
genau richtig. Wir suchen per sofort einen Lageristen m/w/d für unser Kommissions- und Ausstellungs-Lager.

Unser Angebot
 » Sie arbeiten zusammen mit einem eingespielten Team in unserem über 6.000 qm großen 
  Ausstellungs- und Kommissions-Lager
 » Sie erwartet ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
 » Sie arbeiten mit einer riesigen Bandbreite an hochwertigen Möbeln
 » Wir bieten Ihnen die Mitwirkung in einem netten Team
 » Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten und 
  überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten

Unser Anspruch – Ihre Qualifikationen
 »  Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d oder können  
   Erfahrung als Lagerist vorweisen
 »  Sie sind für den Warenverkehr inklusive der Be- und Entladung von unserer eingehenden und  
  ausgehenden Ware zuständig
 »  Sie kommissionieren unsere Ware in Abstimmung mit unserer Disposition
 »  Sie sorgen für die fachgerechte Einlagerung und Etikettierung der Ware 
 »  Sie besitzen das notwendige Feingefühl für den sorgsamen Umgang mit empfindlicher Ware 
  und führen Qualitätskontrollen durch
 »  Sie sind es gewohnt, im Team und dennoch eigenverantwortlich zu arbeiten
 »  Sie sind offen, flexibel, belastbar und qualitätsbewusst
 »  Sie überzeugen durch Ihre strukturierte und genaue Arbeitsweise sowie durch ihre positive 
   und kollegiale Art

Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail 
an Jacqueline Schweigert.  
Wir freuen uns über eine erste telefonische Kontaktaufnahme unter +49 7622 / 39 93 – 421.

Einrichten Schweigert KG 
Hauptstraße 28, D-79689 Maulburg, Telefon +49 7622 3993 - 0, personal@schweigert.de, schweigert.de 


