
Gesunder Genuss für ein gesundes Leben

TEAMLEITER LAGER 
 (M/W/D)

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, Cerealien und 
nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit 
mit  einer kon sequenten Kunden- und Marktorientierung, außer gewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für 
unverwechselbare Leistungen und  unseren Erfolg. Im Lebens mitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.

Für unser Tochterunternehmen MEDIN GmbH & Co. KG am Standort Faulbach suchen wir dich zum 1. Februar 2023 als

WAS UNS BESONDERS MACHT:
n   Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima,  

das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben, anzukommen 
und sich wohlzufühlen

n Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld
n Wir bieten dir geregelte Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto
n Betriebliche Altersvorsorge

n Deine Arbeitskleidung wird von uns gereinigt
n Wir stellen Parkplätze direkt vor der Tür
n  Es gibt immer leckere Snacks für den kleinen Hunger 

 zwischendurch
n  Kostenlos Tee und Wasser

PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins über diesen Link.  
Fragen beantwortet dir Selina Battaglia gern vorab unter 09392 809-222.

MEDIN GmbH & Co. KG · Triebweg 5 · 97906 Faulbach · www.LSH-AG.de

BEI UNS:
n  Du bist zuständig für die Schichteinteilung, sowie den Urlaub der 

Mitarbeiter im Lager
n  Du bist Ansprechpartner bei offenen Fragen und leitest diese 

gegebenenfalls weiter  
n  Du bist für die innerbetriebliche Versorgung der Produktion mit 

Rohwaren und Rohstoffen zuständig und organisierst diese  
n  Warenein- und ausgänge stehen unter deiner Kontrolle 
n  Du bist für die Pflege der Geräte und Anlagen im Lager zuständig 

und kannst im Notfall Störungen in Zusammenarbeit mit der  
Technik beheben

n  Du gewährleistest die Ordnung und Sauberkeit im Lager gemäß 
unserer Hausordnung und unserer Hygienerichtlinien  

n  Du bist zuständig für die sachgerechte, sowie regel- und gesetz-
konforme Abfallwirtschaft 

n  Als SAP-Key-User unterstützt du bei Fragen und Problemen 
direkt vor Ort und stellst eine Schnittstelle zur IT dar 

DAS ZEICHNET DICH AUS:
n   Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lager-

logistik (m/w/d) mit der Weiterbildung zum Meister und besitzt 
einen Gabelstaplerschein  

n  Du hast bereits Kenntnisse beim Arbeiten mit ERP (SAP S74 
HANA 2020) und MS-Office   

n  Ausgeprägte Führungsverantwortung, sowie ein hohes Verant-
wortungsbewusstsein runden dein Profil ab 

Wir bieten dir zu Riegeln und Süßstoff ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,  eine vertrauens- und respektvolle Unter-
nehmenskultur und rund 115 tolle Kolleginnen und Kollegen. 

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/581/Application/CheckLogin/1?lang=ger



