Das familiengeführte Unternehmen SITRAPLAS GmbH mit Sitz im ostwestfälischen Bünde entwickelt
und produziert seit 2006 erfolgreich hochwertige technische Kunststoffcompounds.
Für weltweite Kunden realisiert unser erfahrenes Team präzise, schnell und zuverlässig mit Hilfe
modernster Produktions- und Laboranlagen individuelle Lösungen nach höchsten Qualitätsstandards.
Unsere innovativen, maßgeschneiderten Compounds sind in komplexen Anwendungen der Automobilund Zulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, sowie im Bereich der Haushaltsgeräte,
Medizintechnik und Beleuchtungsindustrie erfolgreich im Einsatz.
Für unseren Standort in Bünde suchen wir ab sofort, in Vollzeit, eine/n
Mitarbeiter für Lager und Materialvorbereitung (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie entladen und beladen Waren auf LKW und kümmern sich um eine dokumentierte
Warenannahme und -ausgabe.
Mit Hilfe eines Handscanners und Buchung im ERP System lagern Sie unsere Rohwaren und
Produkte ein und aus.
Sie überprüfen eingegangene Waren, entnehmen den Gebinden Materialproben und leiten diese
gekennzeichnet an unsere Qualitätsprüfung weiter.
Sie stellen Rohwaren in der Materialvorbereitung bereit und holen Fertigwaren zur Einlagerung
inkl. der entsprechenden Lagerplatzbuchungen von dort zurück.
Zur Unterstützung der Produktion bereiten Sie Rohstoffe zur Compoundierung vor und führen
Materialmischungen durch.
Bei der Vorbereitung und Durchführung der Lagerinventur helfen Sie mit.
Gelegentlich transportieren Sie Waren in unserem Kleintransporter zwischen unseren
Produktionsstätten.
Die Sauberkeit der Lagerhallen und der Außenflächen der Warenannahme und -ausgabe haben
Sie stets im Blick und sorgen für ein ordentliches Arbeitsumfeld.

Ihr Profil:
•
•

•

•
•
•

Idealerweise verfügen Sie über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Lageristen oder
Fachkraft für Lagerlogistik und haben bereits erste Berufserfahrungen sammeln können.
Sollten Sie keine Ausbildung in diesem Bereich absolviert haben, freuen wir uns auch über
Quereinsteiger mit entsprechender Berufserfahrung im Bereich der Lagerlogistik und
Materialvorbereitung.
Sie können mit elektrischen Flurförderfahrzeugen, Hubwagen und Scannern umgehen und
verfügen über eine Berechtigung zum Führen eines Staplers und einen KFZ-Führerschein (Klasse
B).
Auf Sie kann man sich stets verlassen. Sie haben einen Sinn für Ordnung und setzen hohe
Qualitätsanforderungen gerne um.
Sie arbeiten sorgfältig und strukturiert, auch wenn sich Ausgangssituationen einmal ändern.
Deutschkenntnisse sollten vorhanden sein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins, die Sie uns gerne im pdfFormat per Mail oder auch auf dem Postweg an folgende Kontaktdaten zusenden können.
SITRAPLAS GmbH, z.Hd. Fr. Katharina Rohlfing, Maybachstr. 23, 32257 Bünde,
jobs@sitraplas.com

