
  

Vielleicht ahnst Du schon, wen wir suchen:

Mitarbeiter Lagerlogistik (m/w/d) am Standort Hamburg-Lurup

Dein Job bei uns ist schnell beschrieben:
Du sorgst für Ordnung und Übersicht in unserer Lagerhalle. Wenn Material aus einem Auftrag 
zurückkommt, pflegst Du die Sachen ins System ein. Wenn ein neuer Auftrag ansteht, legst Du die 
Einzelteile nach Auftragsbogen für unsere Monteure zurecht. Und wenn Dir auffällt, dass 
irgendetwas fehlt, gibst Du uns einen Hinweis und wir bestellen das Material schnell nach.

Dein Job bei uns ist abwechslungsreich:
Wir arbeiten im Lotsenbüro mit den unterschiedlichsten Artikeln. Wir haben z.B. 6 Meter lange  
Geschirrspülmaschinen und wir verarbeiten Kabel, die sind armdick. Wir haben Tage, da müssen 
sofort alle mit anpacken, um die vielen Container auszuladen, die vom Kunden zurückkommen. Aber 
wir haben auch ruhigere Tage, da kann ganz sorgfältig nachgearbeitet und wieder „Klarschiff“ 
gemacht werden.

Dein Job bei uns ist wichtig:
Man sagt ja, Ordnung sei das halbe Leben. Klingt vielleicht blöd, stimmt aber oft. Wenn wir 
irgendwelche Teile erst lange suchen müssen, verlieren wir viel Zeit. Das wird teuer und vergrault 
unsere Kunden. Also: Wir brauchen Deine Zuverlässigkeit und Übersicht!

Dein Job bei uns ist recht angenehm:
Du arbeitest überwiegend in unserer klimatisierten Halle. Wir haben gutes Werkzeug, ein 
übersichtliches Regalsystem, neue Gabelstapler und Hubwagen sowie Kollegen, die gut drauf sind 
und sich gegenseitig helfen. Es gibt kostenfrei jeden Tag etwas Warmes zu essen und Softdrinks 
sowie Kaffee. Erfahrene Kollegen arbeiten Dich bei Bedarf ein.

Also los:
Wenn Du neugierig geworden bist, passende Erfahrungen gesammelt hast, ein bisschen 
handwerkliches Verständnis besitzt, die deutsche Sprache verstehst und sprichst, einen PKW-
Führerschein hast (und vielleicht auch schon einen Staplerschein…), dann kontakte uns:

Lotsenbüro für temporäre Bauten und mobile Lösungen GmbH
Kressenweg 10  -   22549 Hamburg
Telefon  040 - 4136 13 -16 (8 bis 13 Uhr)
traumjobs@lotsenbuero.com
www.lotsenbuero.com

Wir vom Lotsenbüro verleihen gewerbliche Großküchen. Unsere Kunden 
haben eigentlich immer das gleiche Problem: Sie können ihre Großküche 
wegen einer notwendigen Sanierung nicht mehr nutzen und brauchen 
passenden Ersatz. Unsere Küchengeräte werden dafür von unseren 
Monteuren nach dem Bedarf unserer Kunden in spezielle Industriecontainer 
eingebaut. Wir bereiten bei uns in der Montagehalle alles anschlussfertig vor. 
Den Aufbau beim Kunden erledigen dann wieder unsere Monteure. Ist der 
Auftrag fertig abgewickelt, kommen die Container zurück. Die Geräte werden 
durchgecheckt: Elektroherde, Spülmaschinen, Lampen, Dunstabzüge, 
Ventilatoren, Pumpen, Fritteusen, Kaffeemaschinen und vieles mehr. Und 
dann natürlich bei Bedarf in Folie gewickelt und ordentlich wegsortiert.
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