Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO Behrends 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 und Cerealien schaffen
wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit e iner konsequenten Kundenund Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für unverwechselbare Leistungen und
unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
Für unser Tochterunternehmen Milford Tea GmbH & Co. KG am Standort Buchholz suchen wir dich zum n ächstmöglichen Termin als

MITARBEITER IM LAGER
DEINE AUFGABEN:
n	Bearbeitung von Wareneingängen, inklusive Wareneingangs
prüfungen und -buchungen in SAP
n	Entladung von LKW
n	Sicherstellung einer zeitgerechten Versorgung der Produktion
mit Rohwaren und Verpackungsmaterial
WAS UNS SO BESONDERS MACHT:
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.

(M/W/D)

DEIN PROFIL:
n 	Erste Berufserfahrung im Lager-/Logistikumfeld
n	Fahrausweis für Flurförderfahrzeuge
n	Verantwortungsvoller Teamplayer
n	Bereitschaft zur Schichtarbeit

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.

Wir produzieren rund 18 Millionen Teebeutel am Tag, bei uns gibt es spannende, zukunftsweisende Technik,
vielfältige Aufgaben und rund 130 tolle Kollegen. Näheres erfährst du auch auf unserer Homepage www.LSH-AG.de.
PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins
und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an Anja.Grube@LSH-AG.de.
Fragen beantwortet dir Anja gern vorab zwischen 8:30 –12:30 Uhr unter 04181 213-122.
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