Die HERMANN STITZ & CO. KG ist Mitglied der GC-GRUPPE, einem europaweit tätigen,
familiengeführten Großhandels-Unternehmen mit über 15.000 Mitarbeitern. Wir sind auf der
Suche nach frischen Köpfen mit innovativen Ideen und Verantwortungsbewusstsein.
Unsere Kunden vertrauen auf hervorragenden Service und absolute Zuverlässigkeit – auch bei
der Lieferung. Deshalb behalten wir die Logistik in eigener Hand. Hochmoderne Lagerhaltung, auf
die Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Prozesse, eine Flotte von über 1.700 LKW und
erfahrene Mitarbeiter/-innen sorgen für ein flächendeckendes Logistiknetz für die Baustellen
unserer Kunden.
Für unseren Standort Barsbüttel suchen wir einen praktisch veranlagten

KOMMISSIONIERER (W/M)
Anpacken, zupacken – verpacken
◾ Für eine schnelle und fehlerfreie Lieferung bestellter Waren verlassen wir uns auf Sie
◾ Sie kommissionieren die Waren, verpacken sie versandfertig und transportieren sie in den
Warenausgang
◾ Den Transport der Waren führen Sie dabei teilweise mit Flurförderfahrzeugen aus
◾ Unterstützt werden Sie bei Ihrer Arbeit von unserem unternehmensweiten LagermanagementSystem, in das wir Sie sorgfältig einarbeiten
Auf Ihre Stärken verlassen
◾ Gut ist es für Sie und uns, wenn Sie eine Berufsausbildung im Bereich Lager oder Logistik
erfolgreich abgeschlossen haben und bereits Erfahrung in der Warenzusammenstellung
mitbringen, aber niemand muss von Anfang an alles können – bei uns erhalten auch
Quereinsteiger/-innen eine Chance
◾ Sie haben Spaß an praktischer Arbeit und sind körperlich belastbar, denn zupacken müssen
Sie schon
◾ Wir, Ihre Kollegen und Kolleginnen können auf Ihren Teamgeist und Ihre Zuverlässigkeit
zählen
◾ Kommen Sie aus der Logistik, dann wissen Sie, dass es nicht ohne Schichtarbeit geht – dazu
sollten Sie bereit sein und mitziehen
Viel von uns erwarten
◾ Ihre Vergütung und unsere Sozialleistungen sind attraktiv von Anfang an
◾ Wir beteiligen uns an Ihrem Vorankommen – bei uns finden Sie eine ausgezeichnete
Einarbeitung, Weiterbildungsmaßnahmen an unserer GC-Akademie und stets eine/-n
Ansprechpartner/-in für Ihre Belange
◾ Erfolg entsteht gemeinsam – wir setzen auf ein Betriebsklima, in dem Vertrauen, langfristige
Zusammenarbeit und die Zufriedenheit jedes Einzelnen im Vordergrund stehen
Chance ergreifen
Sie möchten, dass es mit Ihrer Hilfe weiter rund läuft? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per Post oder
E-Mail. Wir freuen uns auf Sie.
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