
Wir suchen eine/n:
LAGERIST/IN (M/W/D) 



•  Idealerweise abgeschlossene Berufsausbildung zum Fach-
lageristen/Fachkraft für Lagerlogistik. Alternativ Quereinstei-
ger mit entsprechender Berufserfahrung

•  Erfahrung im Umgang mit Warenwirtschaftssystemen von 
Vorteil

•  Erfahrung und Bedienung von Hubwagen von Vorteil

•  Fahrerlaubnis Klasse B erforderlich, Klasse C1 wünschens-
wert

• Ausgeprägtes Arbeitssicherheits-, Verantwortungs-,  
 Ordnungs- und Qualitätsbewusstsein

•  Selbstständige Arbeitsweise und eigenverantwortliches 
Handeln

• Lösungsorientierte Denkweise & Begeisterung, Neues zu  
 erlernen

• Ausgeprägte Team - und Kommunikationsfähigkeit sowie  
 gute Deutschkenntnisse

•  Einen kühlen Kopf - auch in stressigen Situationen

•  Durchführen von Wareneingangs- und Warenausgangs-
kontrollen

• Kornmissionierung und Verpackung von Warensendungen

• Planung und Organisation von termingerechten  
 Versendungen unter Berücksichtigung der verschiedenen  
 Preisstrukturen einzelner Versanddienstleister

•  Softwaregesteuerte Artikel- und Lagerverwaltung

• Montieren von Bauteilen zu Produkten

•  Bestandskontrollen und Inventurarbeiten

•  Be- und Entladungstätigkeiten von LKW

• Erledigen von allgemeinen Lager- und Versandtätigkeiten

•  Zollabwicklung

Wir suchen eine/n

Lagerist/in (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Vollzeit am Standort Köln.

Das kannst du bewegen: Das solltest du mitbringen:

Wir verstehen die neuen Herausforderungen unserer Kunden 
in einem Spannungsfeld zwischen realer und sich digital ver-
ändernder Live-Kommunikation. Mit einem agilen und bunt 
gemischten Team von Kreativen, Planern und Machern ent-
wickeln wir modulare Messestände und steuern mit unserem 
digitalen Messeplanungstool Montageteams, Einlagerung 
und die komplette logistische Abwicklung. 



So trittst du mit uns in Kontakt:

Sende einfach eine E-Mail mit deinen vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an: 

Bewerbung@LA-CONCEPT.de

Bitte sende in deiner E-Mail neben aussagekräftigen Arbeits-
proben immer die Info mit, wann dein frühestmöglicher  
Eintrittstermin wäre und welche Gehaltsvorstellung du hast.

Natürlich sichern wir dir, wie auch allen anderen Bewerbern, 
Diskretion zu.

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir nur Bewerbungen mit  
vollständigen Angaben in die engere Auswahl nehmen!

Für telefonische Rückfragen stehen wir dir vorab unter  
Tel. (0 221) 650 327-0 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf dich! 

Das kannst du von uns erwarten:

•  Ein sympathisches, tolles Team, das etwas bewegen will

• Offene und Hands-on Unternehmenskultur

• Durch unser flexibles Arbeitszeitmodell und mobiles 
    Arbeiten gestaltest du deine Work-Life Balance selbst

•  Vielseitigen Gestaltungsspielraum sowohl On- als  
auch Offline

•  Ein anspruchsvolles und stets abwechslungsreiches  
Aufgabengebiet

•  Die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten  
und eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen

•  Spannende Einblicke in die Produktion von individuell 
konzipierten, mobilen Messestand- und Event- 
lösungen für namhafte Industriekunden und KMU

LA CONCEPT GmbH
Richard-Byrd-Straße 21

50829 Köln

Ich will mehr über  
LA CONCEPT erfahren
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