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Update erstellt von Kerstin Ebel am 14.09.2022 

Soll bei dir alles so bleiben wie es ist oder willst du bei uns aktiv mitgestalten?  

Wir bieten dir ein Spielfeld, auf dem du die Möglichkeit hast, dein Wissen, deine 
Persönlichkeit und deine Kompetenz an den richtigen Stellen einzusetzen.  

Seit über 200 Jahren stellen wir uns mit Begeisterung neuen Herausforderungen, um sie mit 
größtem Engagement und in höchster Zuverlässigkeit auszuführen. Wir sind eines der 
traditionsreichsten Logistik- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. An vier 
deutschen Standorten managen wir mit Herzblut komplexe Wertschöpfungsprozesse.  

Wir möchten dich von uns begeistern!  
Unser Standort in Hamburg ist unter anderem das Zuhause eines namenhaften Kunden aus 
dem E-Commerce Segment, für den wir das Zentrallager betreiben. In allen Bereichen bist 
du Ideengeber*in, Innovator*in und vor allen Dingen Macher*in - mit dem Ziel des 
gemeinsamen Erfolges und dem Ausbau unserer „Wir-Kultur“! 
 
#Staplerfahrer, #Schubmaststapler, #Lagerfachkraft, #Warenausgang, #Retail, #Verpacker, 
#Lagerhelfer, #Lagerist, #Wareneingang, #Outbound, #E-Commerce, #Vollzeit, 
#Lagermitarbeiter, #Mitarbeiter, #Berufseinsteiger 
 

Für unseren Standort in Hamburg-Billbrook suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin 
 

Staplerfahrer Lagerlogistik (m/w/d) 
 

DEIN SPIELFELD: 
• Kommissionierung, Umlagerung und Einlagerung von Gütern mithilfe von 

Fördergeräten (hauptsächlich Schubmaststapler) 
• Auswahl der Lagerplätze nach technischen, ökonomischen und sicherheitsrelevanten 

Gesichtspunkten bzw. Identifizierung festgelegter Lagerplätze für Produkte und 
Produktvarianten  

• Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, den Vorgaben entsprechenden Lagerung 
und Bewirtschaftung aller Materialien 

DAS BRINGST DU MIT: 
• Abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik und/oder Erfahrung 

im Bereich Lagerlogistik und Kommissionierung. 

• Du besitzt einen Gabelstaplerschein und bist vertraut mit dem Umgang verschiedener 
Staplergrößen, Schwerpunkt Schubmaststapler. 

• Du bist motiviert und zuverlässig, arbeitest selbstständig und sorgfältig. 

• Du bist flexibel, belastbar und teamfähig. 

• Körperliche Arbeit macht dir wegen deiner guten körperlichen Fitness nichts aus. 

• Du bist gewissenhaft, verantwortungsvoll und nimmst Deine Arbeit ernst. 

• Du kannst dich gut auf Deutsch verständigen. 

• Dein Team kann auf dich zählen, da du zuverlässig und pünktlich bist. 
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WAS DARFST DU VON UNS ALS ARBEITGEBER ERWARTEN? 

• einen sichereren Arbeitsplatz in einem familiär geprägten, innovativen und 
zukunftsorientierten Unternehmen. 

• eine attraktive, leistungs- und erfolgsorientierte, übertarifliche Vergütung. 
• vermögenswirksame Leistungen. 
• eine leistungsstarke Unfallversicherung. 
• eine effiziente und sichere Betriebsrente mit 20% Zuschuss. 
• ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Betriebsarztservice. 
• eine herzliche Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und flachen 

Hierarchien. 
• eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche und interessante Aufgabe mit spannenden 

Entwicklungsmöglichkeiten. 
• Arbeitskleidung wird Dir von uns gestellt. 
• Ein kompetentes, motiviertes und erfahrenes Team. 
• die Möglichkeiten zur Weiterbildung. 

Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per Mail. 
 

Eingehende Bewerbungen werden auf fachliche Qualifikation hin ausgewertet und Talente 
werden unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion/Weltanschauung, 
Behinderung, Alter und sexueller Orientierung berücksichtigt.  
 

 
 

Dein direkter Ansprechpartner:  
Steve Wendt 
E-Mail: steve.wendt@heinrich-dehn.de 
HEINRICH DEHN INTERNATIONALE SPEDITION GmbH 
Liebigstraße 92, 22113 Hamburg 
TEL.: 040-73620-222 

Internet: www.heinrich-dehn.de  

 

 

http://www.heinrich-dehn.de/

