HEISMANN Drehtechnik GmbH
Wie man zum „Premium-Hersteller“ von Drehteilen wird und diesen Status über Jahrzehnte weiterentwickelt, wissen
wir. Auf Basis der Erfahrungen von über 100 Jahren verbindlicher Qualität freuen wir uns nun darauf, mit innovativen
Versand- und Logistiklösungen für unsere Kunden ein verlässlicher Partner zu sein und neue, zukunftsorientierte Wege
zu gehen.
Du willst dabei sein? Dann werde ein Teil unseres Teams!

Mitarbeiter Logistik / Versand
Deine Aufgaben:

Systematisch arbeitest Du bei der Durchführung von Lagerbuchungen in unserem Warenwirtschaftssystem und
trägst so zu einem lückenlosen Prozessablauf bei

Vielseitig - Dein Aufgabengebiet reicht von der Kommissionierung bis hin zur Bestückung und Versorgung von
Produktionsmaschinen

Macher – Du scheust Dich nicht vor körperlicher Arbeit sondern Du packst gerne an, setzt um und freust Dich die
Ergebnisse deiner Arbeit direkt zu sehen

So sollte ein zukünftiger HEISMANN sein:

Multitalent – Du zeichnest Dich durch Deine selbstständige Arbeitsweise aus und trägst mit neuen Ideen und
Verbesserungsvorschlägen zur kontinuierlichen Optimierung der Prozesse bei

Mobilmacher – Stillstand ist für Dich ein Fremdwort. Du trägst mit körperlichem Einsatz und einem
Gabelstaplerschein dazu bei, dass HEISMANN in Bewegung bleibt

Pflichtbewusstsein zeichnet dich aus! Gewissenhaftigkeit bei Deinen Tätigkeiten gehören genauso zu Deinem
Arbeitseinsatz wie die Bereitschaft zur Mehrarbeit, auch an Samstagen

Darauf kannst du dich bei uns freuen:

Kein Stillstand! Heismann ist keine Sackgasse! Mit deinen Ideen kannst du aktiv zum Fortschritt beitragen und
diesen mit gestalten

Arbeiten im Team! Du wirst in ein starkes Team eingearbeitet und kannst darüber hinaus Energie aus unserem
angenehmen Betriebsklima schöpfen

Work-Life-Balance! Arbeiten soll Spaß machen und Deinem Leben einen Sinn geben. Trotzdem müssen Arbeit und
Freizeit im Ausgleich stehen. Um die Akkus wieder aufzuladen, bekommst Du 30 Tage Urlaub

Klingt spannend? Ist es auch!
Dein Ansprechpartner Herr Christian Hanisch freut sich auf deine Bewerbung. Schreib uns eine E-Mail an
bewerbung@heismann.de oder ruf uns direkt unter der Durchwahl 02051 9534-0 an

