sucht dich!

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken –
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll
entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen,
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Werde Teil unseres TEAms als

LAGERLEITER M/W/D
an unserem Standort in Buchholz i.d.N.
Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
✓ Du führst unser Lagerpersonal für unsere Produktion in Buchholz und verantwortest die Einsatzplanung
✓ Du stellst die Weiterentwicklung des Lagerteams sicher und arbeitest neue Mitarbeiter ein
✓ D u treibst unseren kulturellen Wandel Richtung höheren Freiraum, Mitarbeiterverantwortung und Arbeit
in interdisziplinären Teams voran
✓ D u verantwortest die termingerechte Materialentladung, -verbuchung und -bewegung in und aus der
Produktion
✓ Du organisierst und führst Bestandskontrollen/ Inventuren aller Roh- und Verpackungsmaterialien durch
✓ Du bist für die stetige Optimierung der Prozesse und Abläufe im Lagerbereich verantwortlich
✓ D u stellst die Sicherheits-, Hygiene- und Qualitätsstandards sicher, sowie die Abwicklung von fehlerhaften Materialien
✓ Du überwachst die Pflege und die Funktionalität der Gabelstapler
✓ D u bist SAP Key User (Unterweisung von Kollegen, Testen von Systemanpassungen und Erstellung von
Handbüchern)

Dafür bringst du mit:
✓ D u verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Lagerwesen und/oder kfm. Ausbildung mit mind.
5 Jahren Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion
✓ Du besitzt mehrjährige Führungserfahrung
✓ Du hast ein gutes allgemeines Verständnis für Produktions- und Lagerabläufe
✓ Du bist teamfähig, kommunikationsstark und nutzt Schnittstellen in deiner Arbeit
✓ D ein Organisationstalent mit strukturierter und eigenständiger Arbeitsweise konntest du bereits
mehrfach unter Beweis stellen
✓ Du verfügst über gute MS Office und EDV Kenntnisse, bestenfalls mit dem Warenwirtschaftssystem SAP

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt und
30 Tagen Urlaub gibt es noch viele andere gute Gründe, mit uns zu arbeiten:
✓ U nseren hochmodernen Tee-Abpackbetrieb wollen wir gemeinsam mit dir und dem Einsatz von
kollaborierender Technik stetig weiterentwickeln
✓ W
 ir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima, das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben,
anzukommen und sich wohlzufühlen
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✓ W
 ir bieten dir attraktive Mitarbeiterangebote wie Fahrradleasing, Einkaufsrabatte u.v.m. über unser
Benefitprogramm an
✓ W
 er gemeinsam viel schafft, darf auch zusammen feiern - unsere Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge
sind legendär
✓ Unsere Kantine sorgt mit einem reichhaltigen Speise- und Getränkeangebot für allerlei Genuss

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.
Wir freuen uns auf dich!

