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an unserem Standort in Grettstadt. 

Werde Teil unseres TEAms als

Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
 ✓  Im Team mit 16 Kollegen sorgst du dafür, 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

 ✓  Du bearbeitest Wareneingänge, inkl. Wareneingangsprüfungen und -buchungen im  
SAP Modul Warenmanagement

 ✓ Du bedienst Flurförderfahrzeuge

Dafür bringst du mit:
 ✓  Idealerweise abgeschlossene Ausbildung als Fachlagerist mit erster Berufserfahrung im Lager

 ✓ Staplerschein und Fahrpraxis vorhanden

 ✓ Bereitschaft zur Schichtarbeit

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt,  
gibt es noch viele andere gute Gründe, mit uns zu arbeiten: 

 ✓ Wir bieten dir ein attraktives Vergütungspaket

 ✓  Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima, das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben, 
anzukommen und deine Aufgaben anzugehen

 ✓  Wer gemeinsam viel schafft, darf auch zusammen feiern. Unsere Weihnachtsfeiern und 
 Betriebsausflüge sind legendär

 ✓  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

 ✓ 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 160 tolle Kollegen

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und 
Kündigungsfrist hier hochladen. 
Wir freuen uns auf dich!
Fragen beantwortet dir Lena Schmelzing gerne vorab unter 09729 9110-79.

LAGERARBEITER 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/330/Application/CheckLogin/1?lang=ger

