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 Sortieren, einpacken, auspacken, kommissionieren – deine Welt? 
 Du hast das Auge für unser Lager und Ordnung ist das halbe Leben? 
 Warenannahme und Warenausgang – an dir kommt keiner und nix vorbei? 
 Verloren gibt’s nicht, verlegt schon, aber du findest immer alles wieder? 

 
Dann suchen wir genau dich! 
 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/x) 
in Vollzeit 

 
 
Die Wöhlke Möbelmanufaktur ist ein Traditionsunternehmen mit über 100 Jahren Geschichte, dass 
in der Digitalisierung unserer Branche eine Chance sieht und diese zu nutzen weiß! Kreative, 
fleißige und hochmotivierte Köpfe, die etwas bewegen. Für unsere Kunden planen und fertigen wir 
hochwertige Möbel, Objekteinrichtungen und individuellen Ladenbau. Gemeinsam ziehen wir an 
einem Strang und entwickeln uns immer weiter. Tradition und Fortschritt, bei uns wir alles vereint. 
Das macht uns erfolgreich. 
 
 Was sind deine Aufgaben:  
 

 Bei der Warenannahme macht dir keiner was vor: Pakete, Paletten und Platten 
kontrollieren, einlagern und verwalten. Du hast ein Auge für beschädigte Lieferungen und 
klärst das sofort mit den zuständigen Kollegen bei uns. 

 Das sichere Abladen unseres Plattenmaterials mit dem Gabelstapler und die Unterbringung 
im Zwischenlager. 

 Das Einlagern von Rückläufern aus dem Ladenbau in unserem Außenlager und der 
Überblick über die Bestände sind in deiner Hand. 

 Der Warenausgang ist unter deinen Fittichen sicher? Ladenbauteile kommissionieren und 
transportfähig verpacken sowie für den Paketdienst fertig machen kennst du aus dem 
Effeff.  

 Du belädst unseren LKW mit den Möbeln und Ladenbauteilen, die zur Baustelle müssen. 

 Inventur ist kein Fremdwort für dich und du zählst mit Freude auch jedes noch so kleine 
Teil. 
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Was solltest du mitbringen: 
 

 Erfahrung mit den oben genannten Aufgaben 

 Du hast schon mal Paletten gepackt und weißt diese sicher von A nach B zu bringen. 

 Du behältst auch in stressigen Zeiten den Überblick und kannst deine Aufgaben strukturiert 
und selbständig abarbeiten.  

 Ein bisschen handwerkliches Geschick und Know-how beim Verpacken und Verladen von 
Waren sowie dem Umgang mit Werkzeugen. Transportsicherung und Flurförderfahrzeug 
sind Begriffe aus deinem beruflichen Alltag und keine Fremdworte. 
 
 

 Mindestens Führerschein Klasse B und den Staplerschein. 

 Große Lust auf Teamarbeit, denn das steht bei uns an erster Stelle. 
 
Was erwartet dich bei uns: 
 

 Ein motiviertes und dynamisches Team von jung bis alt! Mit viel Spaß bei der Arbeit und 
einem guten Betriebsklima, denn nur so können wir zusammen erfolgreich sein 

 Ein Team in dem es aber auch mal knallt und man dann trotzdem zusammen die Termine 
schafft und sich wieder zusammenrauft. 

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

 Ein Unternehmen mit Tradition – uns gibt es schon seit mehr als 110 Jahren, das in der 
modernen Welt der Möbelherstellung angekommen ist. 

 Eine faire Bezahlung und deine Arbeitskleidung stellen wir dir nach Ablauf der Probezeit 
auch.  

 Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen. 

 Viel Austausch untereinander, damit auch alles reibungslos funktioniert.  
 
 

"Ich möchte meinen Mitarbeitern ein Arbeitsklima bieten, in dem sie sich wohlfühlen. Denn nur 

wer zufrieden ist und sich wohlfühlt, kommt gerne zur Arbeit und bringt entsprechende 

Leistungen, von denen am Ende alle profitieren." (Stephan Wöhlke, Geschäftsführer) 

 
Lust unser neuer Kollege zu werden? Dann schick uns schnell deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen als PDF mit Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und dem möglichen 
Starttermin an: Bewerbungen@woehlke-gmbh.de 
 
Dein Ansprechpartner: 
Stephan Wöhlke 
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