
 

 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter Versand & Lagerlogistik 
(m/w/d) 
Stellenausschreibung vom 05.08.2021 
Vollzeit, unbefristet 
 
 

Warum wird diese Stelle ausgeschrieben? 
Unser Kundenkreis und unser Umsatz wachsen stetig, damit steigt auch der Bedarf an 
spezialisiertem Personal. Diese Stelle wird zusätzlich geschaffen, um den stetig wachsenden 
Herausforderungen und erhöhtem Warenverkehr gerecht zu werden und unser Team weiter 
auszubauen. 
 
 

Ihre Aufgaben 
• Sie kommissionieren, etikettieren und verpacken die Artikel 
• Sie bereiten die Lieferungen vor für Inlandskunden, europäische und 

außereuropäische Auslandskunden, sowie internationale Überseekunden 
• Sie buchen Warenflüsse im Warenwirtschaftssystem (Eingänge, Ausgänge, 

innerbetrieblicher Warenverkehr) 
• Sie ent- und beladen Transportfahrzeuge und kümmern sich um die 

Ladungssicherung 
• Sie unterstützen die QS mit einer quantitativen Wareneingangskontrolle 
• Sie avisieren, koordinieren und beauftragen die Transportdienstleister, wie 

Speditionen und Kurierdienste 
• Sie erstellen Versanddokumente im Warenwirtschaftssystem 
• Sie bedienen sämtliche Flurförderfahrzeuge für den betriebsinternen Warenfluss 
• Sie fahren einen 3,5t-Transporter für Fahrten im näheren Umkreis 
• Sie bedienen sämtliche Verpackungs- und Entpackungsmaschinen 
• Sie bearbeiten Transportschäden 

 
 

Ihr Profil 
• Sie verfügen über mindestens zwei Jahre Praxiserfahrungen im Bereich 

Kommissionierung, Lager, Versand, Logistik 
• Sie haben wünschenswerterweise eine abgeschlossene Ausbildung zum 

Fachlageristen/Handelsfachpacker oder zur Fachkraft für Lagerlogistik oder 
vergleichbare Fort- und Weiterbildungen 

• Sie verfügen über einen Führerschein (Klasse B) 
• Sie verfügen über einen Staplerschein (Flurfördermittelschein) 
• Sie haben Grundkenntnisse im Bedienen von Warenwirtschaftssystemen und MS 

Office 
• Sie fügen sich gerne in eine eingespielte Mannschaft ein und tragen zu unserem 

außerordentlich guten Betriebsklima und Teamgeist bei 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum sollten Sie sich für PDI entscheiden? Hier sind ein paar 
Entscheidungshilfen 

• Die Versandabteilung ist sehr breit aufgestellt, es fallen viele unterschiedliche 
Aufgaben an, so bleibt der Job spannend, vielseitig und abwechslungsreich 

• Die freie Arbeitsweise und die flachen Hierarchien erlauben es, das 
Unternehmenswachstum und die dafür nötigen Prozesse aktiv mitzugestalten 

• Die Dynamik unseres Unternehmens bietet Ihnen Entwicklungschancen für die 
Zukunft 

• Unser Unternehmen wächst stark und ist finanziell sehr solide, die Arbeitsplätze sind 
sicher 

• Wir beziehen nächstes Jahr ein neues Industriegebäude mit hochmodernen 
Arbeitsplätzen und innovativen Technologien 

 
 

Ihr Ansprechpartner 
pdi-Metalltechnik 
Frau Kerstin Fleischer 
kfleischer@pdi-metalltechnik.de   |   Tel. 02392 80689-13 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen ausschließlich als PDF-Datei an die oben genannte eMail-
Adresse zu. 
 
 

Stellenausschreibung online 
Link auf Karriere Südwestfalen 

mailto:kfleischer@pdi-metalltechnik.de
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/mitarbeiter-versand-lagerlogistik-16575

