
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten 

Lagerlogistiker für den Bereich Metallverarbeitung (m/w/d)

Ihre Aufgaben: 

• In unserem neuen Blech- und Profillager sind Sie zuständig für den Wareneingangsprozess. Sie helfen beim Abladen des 
Materials, übernehmen die Wareneingangskontrolle und buchen den Wareneingang im ERP-System. Als letzter Schritt 
folgen die korrekte Etikettierung und Einlagerung der Bleche und Profile mit Hilfe des Staplers.

• Sie kümmern sich um die Versandvorbereitung für ausgehende Ware: Bereitstellung, Verpacken und Verladen, sowie die 
Warenausgangsbuchung im ERP-System.

• Sie sind zuständig für die Kommissionierung von Blechen und Profilen, sowie deren Bereitstellung an den Maschinen zu 
den geplanten Fertigungszeiten. Sind Artikel fertig und müssen in anderen Abteilungen weiterbearbeitet werden, 
übernehmen Sie den internen Transport.

• Sie kontrollieren regelmäßig die Bestände in den Kanbanlagern und befüllen diese bei Bedarf, außerdem geben Sie 
Werkzeuge und Hilfsmittel aus.

• Sie organisieren die Entsorgung von Blechresten und Abfällen, sowie die Rückführung von Paletten/Gestellen an die 
Lieferanten.

• Um den Bestand immer aktuell zu halten, führen Sie regelmäßige Inventuren durch.

Ihre Qualifikationen: 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik oder über eine 
vergleichbare Qualifikation

• Sie besitzen einen Staplerschein
• Sie haben Kenntnisse in den gängigsten MS Office Produkten, vor allem in Excel, Word und Outlook, und haben 

bereits mit einem ERP-System gearbeitet
• Eine teamorientierte Arbeitsweise sowie lösungsorientiertes Denken und kaufmännisches Verständnis sind ihre Stärke
• Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und absolut zuverlässig

Unser Angebot: 

• Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und interessantes Aufgabengebiet in einem zukunftsorientierten 
Familienunternehmen.

• Bei uns kommt nichts von der Stange. Wir planen und fertigen komplexe, spannende und für jeden Kunden individuelle 
Projekte mit Technik und Sicherheitsanlagen über den Standardbereich hinaus.

• Wir bieten interessante Weiterbildungsmöglichkeiten inklusive Kostenübernahme sowie eine unbefristete Festanstellung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und dem frühesten 

Eintrittstermin. Ihre Unterlagen senden Sie uns bitte per Mail oder auf dem Postweg. 

karriere@locktec.com 
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