
Lagerist (m/w/d) 
Vollzeit


Das sind wir 
Die Theissen Reinigungstechnik GmbH vertreibt seit 1981 alles rund um den Bereich Reinigung 
und Hygiene.

Als Fachgroßhandel führen wir alle namhaften Hersteller der Branche im Programm und verkaufen 
von der Klobürste bis zum Reinigungsroboter alles, was irgendwie mit Reinigung, Pflege und 
Personenschutz zu tun hat - da kommen einige Artikel zusammen.

Im Moment verwalten wir in unserem ERP über 15.000 Produkte. Um hier nicht den Überblick zu 
verlierend und unseren Kunden eine komplette und umfassende Beratung zu gewährleisten, 
bilden wir uns regelmäßig durch interne und externe Schulungen fort.


Was machst du bei uns? 
- Ein-/Auslagern

- Kommissionieren

- Warenein- und -ausgang

- Verpackung

- Versand- und Transportvorbereitung

- Tourenplanung

- Digitale Lagerverwaltung


Das solltest du mitbringen 
Uns ist wichtig, dass du dich mit dem Theissen-Spirit identifizieren kannst. Wir arbeiten nach dem 
Motto


„Kunden sind unsere Freunde - für Freunde macht man mehr“.


Für Freunde gebe ich mein Bestes, dabei bin ich motiviert und gehe gerne auch mal den extra 
Schritt. Dafür erwarten wir von unseren Kunden eine echte Partnerschaft und einen fairen 
Umgang.


Wir legen Wert auf:

- ordentliche und zuverlässige Arbeitsweise

- Teamfähigkeit

- Lesen & Schreiben

- Führerschein Kl. B

- Vorkenntnisse im Logistikbereich und Staplerschein  sind von Vorteil


Darauf kannst du dich freuen 
moderner Arbeitsplatz 
Intelligente IT und moderne Flurförderfahrzeuge machen das Arbeiten in unserem Hochregallager 
einfach und angenehm.

Fortbildung & Austausch 
Wöchentliche Teammeetings und interne Schulungen fördern den Austauschend vermitteln das 
nötige Wissen, um unsere Kunden bestmöglich zu betreuen.

Flache Hierarchien 
In regelmäßigen Meetups kannst du deine Ideen und Meinungen zu wichtigen Themen einbringen. 
Diese fließen direkt in die Entscheidungen für das Unternehmen ein.

Snacks & Drinks 
Wir stellen dir Müsli, Obst und verschiedene Getränke zur freien Verfügung. Schließlich geht 
(Team-) Liebe durch den Magen!




Firmenevents 
Ob gemeinsame Aktivitäten, Firmenläufe, gemütliches Grillen oder legendäre Weihnachtsfeiern - 
wir feiern uns!



