
 
  

 

Warehouse Logistics Specialist /  
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

 

Du bist motiviert, engagiert und hast Lust auf ein junges und dynamisches Team? Dann bist Du bei uns 
genau richtig. Wir suchen eine(n) Warehouse Logistics Specialist / Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)  
für unser neues Logistikzentrum in Königsbrück. 
 

Deine Mission 
 
▪ Du nimmst Warenlieferungen an und kontrollierst sie 
▪ Du lagerst Waren systematisch ein 
▪ Du kommissionierst Waren nach Anweisung 
▪ Du führst Bestandskontrollen durch 
▪ Du verarbeitest und stellst die Ware für den ordnungsgemäßen Versand bereit 
▪ Du stellst durch die optische Kontrolle, die Vollzähligkeit und Richtigkeit der kommissionierten  
   Ware sicher 
▪ Du bearbeitest Versand- und Begleitpapiere  
▪ Du nutzt und pflegst deine Arbeits- und Fördermittel 
▪ Du nutzt innerbetriebliche Informations- und Kommunikationsmittel 
▪ Du bist ein Teamplayer und ausgesprochen kunden- und serviceorientiert 
 

Dein Profil 
 
▪ Du kannst erste Erfahrungen im Kommissionieren und in der Logistik vorweisen 
▪ Du verfügst über einen Gabelstaplerschein 
▪ Du bist sicher im Bereich EDV und kannst diese Kenntnisse anwenden 
▪ Du bist körperlich belastbar 
▪ Du verfügst über eine gute Ausdrucksweise und bist sicher im Umgang mit der deutschen Sprache  
   in Wort und Schrift 
 

Unsere Benefits 
 
▪ Du hast die Möglichkeit, Teil eines schnell wachsenden Unternehmens zu werden und wesentlich in  
   der Entwicklung unseres neuen und innovativen Geschäftsmodells mitzuwirken 
▪ Es erwartet Dich ein hoch motiviertes Team, das sich gegenseitig unterstützt und antreibt 
▪ Das Arbeiten in einem pulsierenden Umfeld und Weiterbildungen lassen dich persönlich wachsen 
▪ Wir bieten dir eine unbefristete Vollzeitstelle (40h) mit einem wettbewerbsfähigen Gehalt 
▪ Individuelle Prämien, Coffee for free und saisonale Firmenevents versüßen dir die Arbeitszeit 
 

Interessiert und motiviert? 
 
Dann bewirb Dich jetzt und sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und 
relevanten Zeugniskopien an: bewerbung@boxxco.com.  
Deine Bewerbung sollte ausschließlich auf elektronischem Wege erfolgen. Postalisch eingegangene 
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Arbeitsort:  Heideweg 5, 01936 Königsbrück, Sachsen, Deutschland | www.boxxco.com 
Arbeitsbeginn: ab sofort 
Branche:  Versand- und Internet-Einzelhandel 
Betriebsgröße: stetig wachsend | aktuell 15 - 20 


