Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Das Kräuterhaus Wild ist ein Tochterunternehmen der Laurens Spethmann Holding. Mit den Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO
Behrends zählen wir in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt, mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt.
Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten, Cerealien und nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit einer konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für unverwechselbare Leistungen und u nseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
An unserem Standort in Grettstadt suchen wir dich zum nächstmöglichen Termin als

LAGERARBEITER
WAS ES ZU TUN GIBT?
n	Im Team mit 16 Kollegen dafür sorgen, dass die Produktion zeitgerecht mit Rohwaren und Verpackungsmaterial versorgt wird,
dazu gehört:
• Im Arzneiteebereich die Materialwägen bestücken
• 	Im Lebensmittelteebereich das Material palettenweise
bereitstellen
• 	Auf dem Teeboden die Teerohware für die Maschinen bereitstellen und auffüllen
• 	In der Endverpackung die Fertigware per vollautomatischen
Wickler stretchen und ins Hochregallager schicken
n 	Wareneingänge bearbeiten, inkl. Wareneingangsprüfungen und
-buchungen im SAP Modul Warenmanagement
n Flurförderfahrzeuge bedienen

(M/W/D)

WAS UNS BESONDERS MACHT:
n 	Wir bieten dir ein attraktives Vergütungspaket
n 	Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima,
das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben,
anzukommen und sich wohlzufühlen
n 	Wer gemeinsam viel schafft, darf auch zusammen feiern.
Unsere Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge sind legendär
n 	Auch im Arbeitsalltag sorgen wir für so manche Annehmlichkeit:
ob in der Kantine mit allerlei Genuss oder mit
Arbeitskleidung und -schuhen, die wir regelmäßig gereinigt
zur Verfügung stellen
n Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld

DEIN PROFIL:
n 	Idealerweise abgeschlossene Ausbildung als Fachlagerist
mit erster Berufserfahrung im Lager
n Staplerschein und Fahrpraxis vorhanden
n Bereitschaft zur Schichtarbeit.
Wir produzieren rund 18 Millionen Teebeutel am Tag, bei uns gibt es spannende, zukunftsweisende Technik,
vielfältige Aufgaben und rund 160 tolle Kollegen. Übrigens: Wir bilden auch aus!
PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner
Gehaltsvorstellung über unser Karriereportal www.lsh-ag.de/de/zusammen-arbeiten. Fragen beantwortet dir Lena Schmelzing gerne
vorab unter 09729 9110-79.
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