Der Leitwolf.
Als Erﬁnder des modernen Turmdrehkranes
setzt WOLFFKRAN Meilensteine in der Krantechnologie. Ein WOLFF ist das Logistikzentrum
der Baustelle, geschaﬀen für wirtschaftliches
und intelligentes Bauen.

Wir möchten unser gut aufgestelltes Team im Bereich Logistics / Logistics Inbound am Standort Heilbronn verstärken und suchen
eine engagierte Fachkraft für Lagerlogistik bzw. einen Fachlagerist (m/w/d) als

MiTARBEiTER MATERiALWiRTschAFT (M/W/D)
Ihre Herausforderung
im Bereich Logistics / Logistics inbound ist unser hauptziel, bereits im Vorfeld zu einem reibungslosen, termingerechten und eﬃzienten Ablauf
unserer Produktionsprozesse für unsere hochwertigen Krane beizutragen. sie unterstützen uns dabei in der Vorbereitung durch sämtliche mit
dem Wareneingang, der Lagerung, dem Kommisionieren und der Anstellung der Ware an den Arbeitsplatz verbundenen Arbeiten sowie die
zeitnahe, korrekte Verbuchung im Warenwirtschaftssystem.

Ihr Aufgabengebiet
•
•
•
•
•
•
•

Be- und Entladen von LKWs
Entgegennahme und Prüfung der Ware im Wareneingang
Erfassen der Warenein- und -ausgänge in sAP
Auspacken und Einlagern der angelieferten Ware
Kommissionieren und gegebenenfalls Verpacken von Fertigungsaufträgen
innerbetriebliche Transport der Ware
Bearbeitung von Retouren

Ihr Profil
• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bzw. zum Fachlagerist (m/w/d) - idealerweise mit mehrjähriger
Berufserfahrung
• staplerschein von Vorteil; der Erwerb des scheines wird von WOLFFKRAN unterstützt
• Erfahrungen mit einem Warenwirtschaftssystem - idealerweise sAP - von Vorteil
• Körperliche Belastbarkeit (Arbeiten im innen- und Außenbereich)
• sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Eine gute Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Bereitschaft zur schicht- und Mehrarbeit (bei Bedarf auch an samstagen)

Ihre Zukunftsperspektive im WOLFF-Team
sie wünschen sich eine langfristige, zukunftsorientierte Perspektive mit Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden, international agierenden Unternehmen? Wir bieten ihnen den Job, der zu ihnen passt:
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit, sich in ihrem Aufgabengebiet umfassend einzubringen und sich persönlich weiterzuentwickeln
Eine intensive Einarbeitung
Eine gute Verkehrsanbindung und kostenlose Parkmöglichkeiten sowie die Nutzung eines Jobrades
Eine der Aufgabe angemessene Vergütung
Geregelte Arbeitszeiten für eine gute Work-Life-Balance. hier lassen sich Freizeit, Familie und Beruf unter einen hut bringen!

Ihr nächster Schritt
sie möchten sich dieser herausforderung stellen? Dann senden sie ihre vollständige Bewerbung mit Angaben zum nächstmöglichen Eintrittstermin und ihrer Gehaltsvorstellung direkt an unsere Personalreferentin, Frau Zada unter g.zada@wolﬀkran.de.
Erste fachliche Fragen beantwortet ihnen gerne herr Michaelis unter 07131 / 9815-172.
Wagen sie den ersten schritt. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

Folgen Sie uns auf

WOLFFKRAN ist ein international agierender hersteller, Vermieter und serviceprovider von Turmdrehkranen mit Niederlassungen in Europa, im
Nahen Osten und in den UsA. Als Technologie- und Qualitätsführer erarbeiten wir für jeden Kunden und jede Baustelle die optimale Lösung.
Absolute Zuverlässigkeit, bester service und die Nähe zu unseren Kunden haben uns seit Jahrzehnten zur Nr. 1 gemacht. Diese Position bauen
wir mit motivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ständigen innovationen und gezielter Expansion weiter aus.
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