Die KBF Fruchtvertrieb Hamburg GmbH & Co. KG ist eines der führenden Fruchtgroßhandelsunternehmen im Herzen der Hansestadt Hamburg. Seit 2010 versorgen wir als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen unsere Kunden in allen Handelsstufen mit Frischeprodukten aus dem kompletten Obst- und Gemüsesortiment. Sowohl regionale und saisonale,
als auch internationale und exotische Produkte finden Sie bei uns.

Kommissionierer / Staplerfahrer (m/w/d)
Nachtarbeit (23:00 – 8:00 Uhr)
Du bist sowohl motiviert als auch engagiert und du verfolgst deine Ziele mit Ausdauer, Ehrgeiz
und Engagement und möchtest am Ende, gemeinsam mit deinem Team, stolz auf die
Ergebnisse des Tages sein? Du nimmst Stress sportlich und bist gleichermaßen zuverlässig
und verantwortungsbewusst? Dein Umgangston bleibt auch bei rauem Klima freundlich?
Stillstand ist dein Feind und du bist stets bestrebt, dich und dein Team voran zu bringen?
Werde ab sofort Teil einer starken und bunten Gemeinschaft am Hamburger Großmarkt! Deine
Unterstützung als Kommissionierer / Staplerfahrer (m/w/d) ist gefragt!
Was du machst und mitbringst:
- Du bist zuständig für die Warenpflege und Kommissionierung.
- Zudem hast du ein Auge auf die Qualitäten der Ware.
- Du wendest deine Erfahrung im Bereich Lagerlogistik mit Freude an.
- Idealerweise verfügst du über einen Staplerschein.
- Du hast stets ein offenes Ohr für Kunden und bist motiviert deren Wünsche
umzusetzen.
- Du besitzt gute Deutschkenntnisse und mit deiner guten Kommunikationsfähigkeit und
Flexibilität unterstützt du tatkräftig dein Team.
Was du geboten bekommst:
- Wir sind ein motiviertes und sympathisches Team mit flachen Hierarchien.
- Auf dich warten spannende Aufgaben mit täglichen Herausforderungen.
- Du bekommst eine überdurchschnittliche und attraktive Vergütung.
- Deine Arbeitszeit wird strukturiert und regelmäßig sein.
- Unseren zentralen Standort erreichst du gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Willst du wissen, wer wir sind? Besuch uns auf www.kbf-fruchtvertrieb.de
Du hast soeben deinen Traumjob gefunden oder noch ein paar Fragen?
Sende uns deine Bewerbung ausschließlich im PDF-Format an:
bewerbung@kbf-fruchtvertrieb.de

