
 
 

 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)  
für unseren Standort Bad Hersfeld in Vollzeit 
 

Als Fachkraft für Lagerlogistik übernimmst du einen wichtigen Part in unserem Lager in Bad 
Hersfeld. Du kümmerst dich auf mehr als 6.000 m² um den Wareneingang sowie Warenausgang 
und sorgst mit deiner Arbeit für eine reibungslos und strukturiert funktionierende Logistikkette. 
Des Weiteren trägst du mit der Bearbeitung von Aufträgen und Retouren zu einer ordentlichen 
Lagerhaltung und schnellen Versandabwicklung bei.  
 

Das erwartet dich bei uns 

• Ein tolles Arbeitsklima und nette Kollegen, die dich intensiv einarbeiten 
• Die Möglichkeit auf einen VW ID3 für 100 Euro Kostenbeteiligung 
• Flache Hierarchien! Wir kommunizieren auf Augenhöhe und sind offen für neue Ideen 
• Flexible Arbeitszeiten, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen 
• Raum für persönliche und berufliche Entfaltung! Wir unterstützen individuelle 

Weiterbildungen 
• Eine betriebliche Altersvorsorge, um deine Zukunft zu sichern 

 

Deine Aufgaben bei uns 

• Du wirkst aktiv an den logistischen Prozessen im Wareneingang und Warenausgang mit 
• Du wickelst selbstständig Güterannahmen ab und lagerst die Ware ein 
• Du kontrollierst, berechnest und dokumentierst Lagerbestände und Bestandsveränderungen  
• Du nimmst Güter unter Berücksichtigung der Auslagerungsprinzipien aus dem Lager und 

verpackst sie 
• Du unterstützt die Retourenbearbeitung  
• Du be- und entlädst LKW‘s 
• Du kommissionierst Ware und bereitest sie für den Versand vor 

Das bringst du mit 

• Erste Berufserfahrungen im Bereich Lagerlogistik/Versand wünschenswert 
• Praktisches Geschick und sorgfältiges Arbeiten 
• Vorteilhaft: Gabelstaplerführerschein und Führerschein Klasse CE 
• Ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft 
• Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit 
 

 



 

Über uns: 

Grillfürst ist Deutschlands größter Grillfachhändler. Das Feuer lodert nicht nur in unseren Grills, wir 
brennen für unseren Job und für alles, was mit dem Thema Grillen zu tun hat. Sollte das Ganze 
Neuland für dich sein, wirst du ganz schnell unsere Begeisterung teilen und dich in das Grillthema 
reinfuchsen. Diese Leidenschaft ist es, die uns von anderen unterscheidet.  

Mit mehr als 6.000 Produkten von über 80 Marken bieten wir unseren Kunden alles, was sie für das 
perfekte und abwechslungsreichste Grillerlebnis zu Hause benötigen. Dabei legen wir großen Wert 
auf hohe Qualität zu fairen Preisen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser größter Ansporn, 
jeden Tag unser Bestes zu geben.  

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und trage mit deinen Ideen dazu bei, dass wir weiter 
wachsen und unsere Leidenschaft mit allen teilen können. Sende deine Bewerbung per E-
Mail an jobs@grillfuerst.de oder per Post an Grillfürst GmbH, Friedewalder Str. 24, 36251 
Bad Hersfeld, zu Händen Julia Jakob. 

 

 


