
 

  

Für unseren Hauptsitz südlich von Freiburg suchen wir Sie als: 

Mitarbeiter Lager & Logistik (m/w/d) 

 (m/w) IHRE AUFGABEN 
• Sie sind verantwortlich für die fachgerechte An-

nahme von Waren und Wareneingangskontrolle so-

wie für das Feststellen von Mangelware und derer 

Dokumentation 

• Sie führen die erforderlichen Buchungen im ERP-

System durch 

• Darüber hinaus gehört die Kommissionierung von 

Aufträgen zu Ihrem Aufgabengebiet 

• Fachgerechtes und transportsicheres Verpacken 

von ystral Maschinen, Anlagen und Zubehör sowie 

allgemeine Lagertätigkeiten runden Ihre Tätigkeit ab 

 

 

 

 

IHR MEHRWERT 
• Gleitzeitmodell ohne Kernarbeitszeit 

• Urlaubs-, Weihnachts- und Fahrtgeld  

• Business / Technical English Kurse 

• Regelmäßige Feiern und Teamevents 

• Jobrad 

 

Wir freuen uns über Sie als neuen Kollegen, der sich in 

unserer familiären Unternehmenskultur initiativ ein-

bringt und die Aufgaben zu seinen Aufgaben macht. 

 

Sämtliche Formulierungen in dieser Stellenanzeige 

beziehen sich auf alle Geschlechter. 

 
. 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene 

Berufsausbildung 

• Sie bringen eine mehrjährige Berufserfahrung im Be-

reich Lager & Logistik mit 

• Idealerweise haben Sie Erfahrung im Umgang mit 

einem ERP-System 

• Sie zeichnen sich durch Ihre Belastbarkeit sowie 

durch Ihre selbständige, verantwortungsbewusste 

und sorgfältige Arbeitsweise aus  

• Sie sind ein Teamplayer und bringen Eigenmotiva-

tion mit 

• Sie sind im Besitz eines gültigen KFZ-Führerscheins  

 

 

 

110% ÜBEREINSTIMMUNG? 
Sie finden sich in der Aufgabenstellung und unserer 

Unternehmenskultur wieder? Wir freuen uns auf Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ih-

res frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Ge-

haltsvorstellung. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen über 

unser Karriereportal zu: 

www.ystral.com/karriere/stellenanzeigen/Mitarbei-

ter Lager & Logistik (m/w/d) 

 

ystral ist ein stark wachsendes, inhabergeführtes Unterneh-

men im Maschinen- und Anlagenbau mit über 250 Mitarbei-

tern. Für unterschiedlichste Branchen projektieren, konstruie-

ren und fertigen wir mit Herzblut und vollem Engagement 

durchdachte Misch-, Dispergier- und Pulverbenetzungsma-

schinen sowie Prozessanlagen für unsere Kunden. Unsere 

Technologien werden weltweit von mittelständischen Unter-

nehmen wie auch großen Konzernen eingesetzt. 

 

https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=76&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=d17b81542262fcdf4448b9490f5dfe8a
https://ystral.com/index.php?id=78&L=0&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bjob%5D=76&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Baction%5D=show&tx_tanjoboffers_tanjoboffers%5Bcontroller%5D=Job&cHash=d17b81542262fcdf4448b9490f5dfe8a

