
sucht dich!

OTG Lager- und Frachtkontor 
GmbH & Co. KG

Teil der LSH-Unternehmensfamilie 
– Laurens Spethmann Holding –    

Meßmerstr. 31 · 97508 Grettstadt · Deutschland 
www.LSH-AG.de

ab sofort an unserem Standort in Grettstadt 

Werde Teil unseres TEAms als

Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
 ✓  Du bearbeitest die Warenein- und -ausgänge, inklusive Wareneingangsprüfung und –buchung in SAP

 ✓  Du bedienst unsere Flurförderfahrzeuge 

 ✓  Du bist verantwortlich für das Be- und Entladen von LKW‘s

 ✓  Du stellst die zeitgerechte Versorgung der Produktion mit Rohwaren und Verpackungsmaterial sicher

 ✓  Du bedienst unsere vollautomatischen Hochregallager und bist für die Fehlerbehebung verantwortlich

Dafür bringst du mit:
 ✓  Du verfügst idealerweise über eine abgeschlossene Ausbildung als Fachlagerist 

 ✓  Du hast bereits erste Erfahrung im Lager sowie im Umgang mit Flurförderfahrzeugen

 ✓  Du kannst dich für das Arbeiten im Team sowie zur Schichtarbeit (2-Schicht) begeistern

 ✓  Dein verantwortungsbewusstes Arbeiten, deine Zuverlässigkeit und Belastbarkeit sprechen für dich

 ✓  Du besitzt einen Staplerschein

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: 

 ✓  Ein modernes Hochregallager mit ca. 20.000 Palettenstellplätzen

 ✓  13,5 Gehälter

 ✓  Betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement 

 ✓  Arbeitskleidung und -schuhe stellen wir regelmäßig gereinigt zur Verfügung

 ✓  Wir sorgen für die persönliche Schutzausrüstung 

 ✓  Nutzung unserer E-Learning-Portale

 ✓  Wir bieten dir geregelte Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto

 ✓  Wir stellen Parkplätze direkt vor der Tür

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

MITARBEITER IM LAGER  M/W/D

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. 

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/458/Application/CheckLogin/1?lang=ger

