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Lagermitarbeiter (m/w/d)  
 

 

Stationäre und mobile Energiespeicher sind ein Schlüsselelement der Energiewende. Sie dienen u.a. als 

Netzunterstützung beim Ausbau von Ladetechnik und fördern die Energieautonomie. Unser Unternehmen 

hat sich auf den Bereich der Lade- und Batterietechnik, dem Batterie- und Zellmanagement, sowie der 

Diagnosetechnik von Batterien spezialisiert. 

 

 
Wir suchen ab sofort einen berufserfahrenen  
 

***Lagermitarbeiter (m/w/d)*** 
 
zur Erweiterung unseres Teams.  
 
 
Das erwartet Dich: 

• Als Lagermitarbeiter (m/w/d) organisierst und überwachst du die Lagerhaltung 

• Bearbeitung der Versand- und Begleitpapiere 

• Sicherstellung eines reibungslosen kontinuierlichen Warenflusses inner- und außerhalb von 
Stodia 

• Durchführen der Bestandspflege und führen der Bestandskontrolle (Inventur) 

• Waren und Güter annehmen, kontrollieren und verbuchen 

• Qualitätssicherung des Warenein- und ausgangs 

• allg. Lagertätigkeiten, Kommissionieren, Wareneingang, Warenausgang 

 

Was wir von Dir erwarten: 

• Abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik oder vergleichbare Qualifikation 

• Bereits beruflich angewendete und erfolgreich unter Beweis gestellte Fachkompetenz im Bereich 
Lager/Logistik 

• ERP-Systemkenntnisse in Microsoft Navision Dynamics 2018 oder BC wünschenswert 

• Versierter Umgang mit dem gängigen MS-Office 

 

 

Was Du von uns erwarten kannst: 

• ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet  

• Mitarbeit und vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen und motivierten Team 

• Krisensicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen, ständig wachsenden Unternehmen mit 

unbefristetem Arbeitsverhältnis und attraktiver Vergütung 
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• Offene Arbeitsatmosphäre, geprägt von Kollegialität und flachen Hierarchien mit Freiraum für 

eigene Ideen und Initiativen 

• Intensive Einarbeitung und Unterstützung sowie regelmäßige Schulungsmaßnahmen 

• Flexible Arbeitszeiten zur Unterstützung deiner Work-Life-Balance 

• Betriebliche Altersvorsorge 

 

Bewerbe dich JETZT! 

Wenn Du dich in unserer Stellenbeschreibung als Lagermitarbeiter (m/w/d) wiederfindest, solltest Du 

dich bei uns bewerben. Wir suchen immer nach kreativen Köpfen, die ihr ganzes Fachwissen in unser 

Unternehmen einbringen möchten. Sende uns bitte deine vollständige Bewerbung mit den Angaben des 

frühestmöglichen Eintritts und deiner Gehaltsvorstellung an personal@stodia.de zu und wir werden uns 

schnellstmöglich mit Dir in Verbindung setzen. 

 

mailto:personal@stodia.de

