
Anpacker : i n

Wir suchen eine

Versandfachkraft - Verpackung (m/w/d) 

Du willst mit den Pionieren der Prozesstechnik in die Zukunft durchstarten?
Dann schick‘ uns einfach deine Bewerbung - wir freuen uns. 

Die EIRICH GRUPPE ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe des Spezialmaschinenbaus mit Hauptsitz im baden-württembergischen
Hardheim. Als ein weltweit führender Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Aufbereitung von Rohstoffen, entwickelt, plant und fertigt
EIRICH seit 1863 fortschrittliche Technologien zum Mischen, Granulieren, Dispergieren, Kneten, Reagieren, Temperieren und Feinmahlen.
Lösungen für die Prozesstechnik und Automatisierung runden das Portfolio ab. An den weltweit 15 Vertriebs- und Produktionsstandorten arbeiten
ca. 1.300 Mitarbeiter.

• Du hast deine Ausbildung zur Fachkraft für 
Lagerlogistik oder eine vergleichbare Qualifikation in 
einem handwerklichen Beruf erfolgreich 
abgeschlossen?

• Du besitzt einen Staplerführerschein

• Du hast Grundkenntnisse in der mobilen 
Datenerfassung und am PC? 

• Ein sorgfältiger Umgang mit den Produkten und sowie 
ein strukturierter und zielorientierter Arbeitsstil 
zeichnen dich aus?

• Du erfüllst die Voraussetzungen für eine 
Sicherheitsüberprüfung gem. §7 LuftSiG

• Du packst gerne mal an und neue Herausforderungen 
motivieren dich, du hinterfragst dein Tun 
und behältst auch unter Zeitdruck einen klaren Kopf?

• Du kommissionierst Ersatz- und Verschleißteile und 
verpackst sie sicher

• Du sicherst Luftfracht und trägst dafür Sorge, dass 
sie sicher an den Spediteur übergeben wird

• Du überprüfst Lieferungen/Teile/Aufträge auf 
Vollständigkeit und lagerst diese ein oder aus

• Du dokumentierst den Verpackungsprozess mit Hilfe 
unseres Lagerverwaltungssystems

• Du kennzeichnest die Packstücke und übergibst sie 
an den Speditionsdienstleister

• Du belädst und entlädst LKWs

people@eirich.de

• Werde Teil eines erfolgreichen Teams, das einen wertvollen Beitrag für unser Unternehmen liefert
• Komm‘ bei uns an, lerne EIRICH bei deinem persönlichen On-Boarding kennen und entwickle dich weiter
• Nutze unser flexibles Arbeitszeitmodell und unser modernes Arbeitsumfeld
• Finde deinen EIRICH Moment

Das bringst du mit: Das gehört dann zu deinen Aufgaben:

Wir bieten dir:




