WIR
SUCHEN
DICH
Mitarbeiter im Lager
m/w, Vollzeit oder Teilzeit

Babypark ist Europas größter Babyfachmarkt mit einer großen Auswahl an Babyartikeln wie Autositze, Kinderwagen,
Babyzimmer und vieles mehr. Im Dezember eröffnen wir eine Filiale in Bochum, mitten im Ruhrgebiet.
Wir suchen dich! Du sorgst gemeinsam mit unserem Lagerist dafür, dass in unserem Lager alles glatt läuft.
Für unsere Babypark Filiale in Bochum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt dich als Lagerist.

Das wünschen wir uns

Eine gute und systematische Einarbeitung

• Du hast das Lager im Griff und lagerst jeden Artikel an seinen richtigen Platz.

und viele Möglichkeiten für deine persönliche

• Tägliche Wareneingänge und -ausgänge sowie deren korrekte Verbuchungen sind für dich

Weiterentwicklung und ein eigenes

kein Problem.

Weiterbildungsprogramm in unserer

• Du machst dir Gedanken über eine gute Struktur im Lager und setzt diese eigenverantwortlich um.

Babypark-Academy.

• Wer bei Reklamationen Hilfe braucht, kann auf dich zählen. Du hast handwerkliches Geschick und

Ein ausgezeichnetes Betriebsklima in

scheust dich nicht davor, mit schnellen Handgriffen kleine Reparaturen vorzunehmen.
• Kunden begeisterst du mit deiner Freundlichkeit und Zuverlässigkeit.

unserem Familienunternehmen und tolle
Kollegen

• Du hast Spaß an Teamarbeit und praktizierst eine offene Zusammenarbeit mit deinen Kollegen.
Sinds Sie interessiert?
Das bringst du mit

Deine Bewerbungsunterlagen sendest

• Du hast idealerweise eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Lager oder im Einzelhandel

Du bitte ausschließlich per E-Mail an:

oder einen vergleichbaren Abschluss, oder du hast bereits Erfahrungen in einer ähnlichen

jobs@babypark.de

Position gesammelt.
• Logistische Prozesse und Abläufe sowie Warenwirtschaftssysteme sind dir nicht fremd.

Du hast Fragen zu Babypark, unseren

• Du bist kommunikationsstark und empathisch.

Stellen oder deiner Bewerbung?

• Du bist bereit, an besonderen Aktionstagen dein Team an Samstagen zu unterstützen.

In diesem Fall wendest du dich an

• Egal was du mitbringst, Positivität und Offenheit für unsere Babypark DNA ist für uns

Jan Keuken: jan@babypark.de oder

das wichtigste.

0031-611432553

