Mitarbeiter/in Lager/Logistik (w/m/d)
Für unser Unternehmen ECO Brotbox suchen wir DICH ab sofort für den Bereich Lager
und Logistik in Teil- oder Vollzeit.

ECO Brotbox steht für gesundes Essen, gut verpackt: wir bieten ein wachsendes Sortiment
aus Brot- und Lunchboxen sowie Trinkflaschen aus Edelstahl. Unser Ziel ist es, immer mehr
Menschen für einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Lebensstil zu begeistern. Denn die
Produkte von ECO Brotbox machen es einfach, Essen & Getränke sicher verpackt
mitzunehmen – ohne unnötige Einwegverpackungen und ohne Schadstoffe.
Deine Aufgaben:
• Du übernimmst die Lagerverwaltung und den Versand unserer Bestellungen.
• Du nimmst Warenlieferungen an, entlädst die Paletten und stapelst die Kartons im Lager.
• Du zählst den Lagerbestand und gleichst ihn ab mit unserem Warenwirtschaftssystem.
• Du nimmst kleine Reparaturen an unseren Edelstahlprodukten vor.
• Du hast einen Überblick über die Versand- und Verpackungsmaterialien.
• Du hältst das Lager sauber und sortierst die Verpackungsabfälle.
• Du lieferst Ware an unsere Geschäftskunden innerhalb Berlins.
• Je nach Bedarf übernimmst du auch andere spannende Tätigkeiten.
Dein Profil:
• Deine Arbeitsweise ist strukturiert und zielorientiert.
• Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Ordnung sind keine Fremdwörter für dich.
• Du hast ein freundliches und offenes Auftreten.
• Du bist computer- und internetaffin.
• Du arbeitest gerne im Team, aber auch selbständig.
• Du hast einen Führerschein und fährst sicher und gerne im Stadtverkehr.
• Du begeisterst dich für einen nachhaltigen Lebensstil.
• Du interessierst dich für ein längerfristiges Arbeitsverhältnis.
Wir bieten dir:
• interessante, abwechslungsreiche Aufgaben mit Schwerpunkt Lager und Logistik.
• eine flache Hierarchie in einem kleinen, netten Team. J
• gemeinsames Mittagessen – wir kochen reihum.
• spannendes Umfeld und Thema.
• super Lage Mitten in Berlin Neukölln.

Du erkennst dich wieder? Dann bewerbe dich jetzt mit deinem Lebenslauf, ein paar Zeilen
warum wir gerade dich in unserem Team brauchen und deiner Gehaltsvorstellung per Email an
job@ecobrotbox.de.
Bei Fragen kannst Du uns gerne anrufen – deine Ansprechpartnerin ist Yesim.
Wir freuen uns auf dich!
www.e co b ro t b ox .d e

i n fo @ e co b ro t b ox .d e

+ 49 ( 0 ) 3 0 - 8 63 8 0 9 07

