Imagetext / Arbeitgebervorstellung
Seit 1986 verfolgen wir das Ziel Menschen in Arbeit zu bringen und diese Leidenschaft leben wir bis heute. Als
zuverlässiger und kompetenter Partner in einer sich stets verändernden Arbeitswelt begleiten wir Sie, in Ihre neue
berufliche Zukunft. EISEN Personal-Service steht als Familienunternehmen mit Tradition für persönliche und individuelle
Betreuung sowie für eine attraktive und faire Bezahlung nach iGZ/DGB Tarif mit vielen Sonderleistungen. Nutzen Sie die
Chance ein Teil der EISEN-Familie zu werden und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

Pomocnicy do centrum logistycznego (m/w/d) w Leipzig
poszukiwani !
(42)
Standort: Leipzig

Arbeitszeit: 25 - 30 Stunden pro Woche

Beschäftigungsbeginn: ab sofort

Entwicklungspotential / Perspektiven
Ihre Perspektiven als EISEN:
Als neues Mitglied der EISEN-Familie erwartet Sie ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit besten
Bedingungen bei unseren Kunden. Eine attraktive und faire Bezahlung nach iGZ/DGB Tarif mit Sonderleistungen wie
Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist für uns dabei selbstverständlich. Ihr persönlicher EISEN-Ansprechpartner begleitet Sie
individuell auf Ihren neuen beruflichen Weg.
Interesse ein EISEN zu werden? Dann zögern Sie nicht! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe
Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
Dla jednego z naszych klientów z siedzibą w Lipsku poszukujemy osoby na stanowisko pomocnicze w centrum logistycznym.

Do Twoich zadań należeć będzie:

Załadunek ciężarówki/ samochodu dostawczego
Załadowywanie przesyłek
Rozdział paczek na taśmach
Rozładowywanie ciężarówek i samochodów dostawczych

Jako idealny kandydat:

Posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
jesteś gotowy/a do pracy w systemie trzyzmianowym
jesteś zdolny/a do wykonywania pracy obciążającej fizycznie
charakteryzujesz się odpornością na stres
posiadasz własne auto (dodatkowy atut, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny)
znasz podstawy j. niemieckiego

Oferujemy:

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin
Umowę na czas nieokreślony
Płacę zgodnie z taryfą w wysokości 9,49 €/h stawki podstawowej
Dodatki oraz bonusy pieniężne

Kontaktdaten für Stellenanzeige
Haben Sie weitere Fragen? Ich bin gerne für Sie da:
Paulina Pelka
Telefon: 0371/233744-54
WhatsApp: +4916090981021
E-Mail: jobs.chemnitz@eisen-services.com
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass postalische Bewerbungen aus organisatorischen Gründen nicht zurückgesendet
werden können.

Abteilung: Logistik
Entgeltgruppe: EG1

