Zur Verstärkung unseres kompetenten Teams suchen wir eine
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Wir sind Exklusivimporteur einiger
der weltbesten Weingüter wie
Giacomo Conterno,
Ponsot,
Romanée-Conti,
Agrapart
und als Großhändler sind wir
Distributionspartner führender
deutscher Weingüter wie
Egon Müller,
Friedrich Becker,
Fritz Haag,
Klaus Peter Keller
und vieler anderer mehr.
Unser Kundenkreis umfasst die
exklusive Welt der Spitzengastronomie, den gehobenen
Fachhandel sowie anspruchsvolle
Privatkunden.
Wir bieten ausschließlich Weine
an, die wir selbst direkt ab Keller
der Weingüter beziehen und
üblicherweise mit eigenen,
temperaturkontrollierten LKWs
importieren. Die sorgsame
Lagerung in eigenen
unterirdischen, temperatur- und
feuchtigkeitsstabilen Kellern von
3.000 qm Fläche ermöglicht uns,
auch gereifte Jahrgänge anzubieten.
www.kierdorfwein.de

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d
Ziel Ihres abwechslungsreichen und verantwortungsvollen
Aufgabengebietes ist die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs
im Lager - vom Wareneingang über die Lagerplatzplanung und
-verwaltung, die Kommissionierung bis hin zum Warenausgang
sowie die Organisation und die Durchführung der permanenten
Inventur als Grundlage der Bestandsgenauigkeit.
Bei unserer hochwertigen Handelsware ist es eine
Selbstverständlichkeit, auf die sachgerechte und hygienisch
einwandfreie Lagerung sowie die bruchsichere und fachgerechte
Verpackung zu achten.
Die Vorbereitung der Transporte zu unseren Kunden mit
verschiedenen Transportunternehmen runden Ihr Aufgabengebiet ab
genauso wie kaufmännische Aufgaben, so das Erstellen von
Transport- und Zollpapieren.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem
inhabergeführten Unternehmen in einer bedeutenden,
kontinuierlichen Wachstumsphase. Es erwartet Sie ein erfolgreiches,
reputiertes Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen.
Selbstverständlich garantieren wir Ihnen eine umfangreiche
Einarbeitung in ein spannendes und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld
sowie in unsere kaufmännische Organisation, deren
Basis ein modernes Warenwirtschafts- und Auftragsverwaltungssystem mit integriertem Dokumenten- und Customer-RelationshipManagementsystem ist.
Das vorhandene Lagerequipment ist immer state of the art.
Sie wollen sich finanziell verbessern? Eine attraktive, deutlich
über dem branchenüblichen Durchschnitt liegende Entlohnung
ist bei uns selbstverständlich.
Ihr Profil:
Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Berufsausbildung
zur Fachkraft für Lagerlogistik sowie über die Berechtigung zum
Führen eines Flurförderfahrzeuges (Staplerschein).
Sie arbeiten gerne im Team, sind ergebnis- und terminorientiert,
eigenverantwortlich, sorgfältig, zuverlässig und ordnungsliebend. Die
MS-Office Anwendungen sind Ihnen vertraut.
Bewerbungen bitte an:
KIERDORFWEIN GMBH & CO. KG
Briefanschrift: 51578 Reichshof
Tel. (0 22 97) 83-112
bewerbung@kierdorfwein.de

