Wir suchen für unseren Standort in Hallbergmoos AB SOFORT einen
Du hast bereits erste Berufserfahrung im Bereich Logistik, arbeitest gerne im Team und trotzdem eigenverantwortlich? Du hast Interesse an Themen der dezentralen Energiewende, Photovoltaik, Mini-Balkonkraftwerken? Du verfügst über technisches Geschick und arbeitest kundenorientiert? Du möchtest unser Lagerteam tatkräftig unterstützen?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Was wir suchen:
Unsere Kunden bestellen täglich in unserem Online-Shop Balkonkraftwerke, Solarmodule und Zubehör. Von der Bestellung des Kunden bis zur Auslieferung der Ware ist es ein
langer Weg mit vielen verschiedenen Bausteinen. Damit das reibungslos funktioniert, muss alles wie ein Zahnrad ineinandergreifen. Als Mitglied des Lagerteams arbeitest du
eng mit den Fachbereichen Auftragsabwicklung, Einkauf und Vertrieb zusammen, kannst priorisieren und behältst auch bei intensiver Auftragslage den Überblick und die
Ordnung. Du stehst gerne in Kontakt mit Kollegen und Kunden. Wenn du dich hier wiederfindest und dich angesprochen fühlst, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Aufgabengebiet umfasst:
• Warenannahme und -ausgabe
• Auftragsbezogene Kommissionierung
• Versandvorbereitung und die damit verbundene Qualitätskontrolle
• Be-/Entladung
• Bedienung der Lagertechnik
• Ordnungsgemäße Lagerführung
• Versandabwicklung inkl. Kommissionierung
• Inventurunterstützung

Das können wir bieten:
•
•
•
•
•

Ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
Einen sicheren Arbeitsplatz mit besten Zukunftsaussichten
Kein Schichtdienst, Überstunden werden vergütet
Ein gutes Arbeitsumfeld mit witzigen engagierten Kolleginnen und Kollegen
Eine aktive Möglichkeit etwas für die Energiewende und für den Klimaschutz zu tun

Das solltest Du mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereits Berufserfahrung in der Kommissionierung
Führerschein Klasse B, BE von Vorteil
Flurfördermittelschein und entsprechende Fahrpraxis
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Körperliche Belastbarkeit
Du besitzt technisches Geschick und bist kundenorientiert
Engagement, Eigeninitiative und Disziplin
Interesse, aktiv etwas zu bewegen

Wer wir sind für was wir stehen:
Alpha Solar leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen

, um für die nächsten Generationen einen

Wir optimieren übliche Haustechnik bezüglich Ökologie und Ökonomie. Zu unserem Produktportfolio zählen neben

zu hinterlassen (Enkeltauglichkeit).
– unserem Kerngeschäft - auch inno-

vative Techniken wie solare Langzeitspeicher sowie solare Stromgewinnung in Kombination mit Heizung und Kühlung, Puffererwärmung oder
.
Der Nutzen für den Endkunden in Form von Energieersparnis ist ein Aspekt weiterer
. Die
als Alternative zur Ausbeutung der fossilen
Brennstoffe zu nutzen, ist eine der größten
unserer engagierten und hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Jetzt bewerben!
Falls du nicht alle Anforderungen mitbringst, ist das kein zwingender Grund für eine Absage. Uns ist
, dass du
einbringst, „über den Tellerrand hinausschaust“,
zuverlässig, gewissenhaft und verantwortungsbewusst bist. Wir bieten dir eine sehr abwechslungsreiche Stelle in einem kleinen, dynamischen Team!
Falls wir dein

geweckt haben, freuen wir uns auf deine

. Wir erwarten deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) ausschließlich digital

an:
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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