
	  

	  

	  	  	   	   	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ihr	  Partner	  -‐-‐-‐	  Ganzheitliche	  Systemlösungen	  aus	  einer	  Hand	  

	  

Durch	  unsere	  Kompetenz	  in	  den	  Produktbereichen	  Verkabelungstechnik,	  Gehäusetechnik,	  Steuerungs-‐	  und	  
Schaltschrankbau	  sowie	  Mechatronik	  realisieren	  wir	  für	  unsere	  Kunden	  ganzheitliche	  Systeme	  und	  Projekte,	  	  
aber	  auch	  einzelne	  Baugruppen	  und	  Komponenten	  aus	  einer	  Hand.	  	  
	  

Zur	  Unterstützung	  in	  unserem	  Werk	  Hockenheim	  suchen	  wir	  ab	  sofort:	  

	  

-‐	  Lagermitarbeiter,	  Lagerist	  (m/w),	  	  zur	  Festanstellung,	  keine	  Schicht	  	  
	  

Ihre	  Aufgaben	  
•	  	  Be-‐	  und	  Entladen	  von	  LKW	  	  	  •	  	  Bewegung	  der	  Waren	  mit	  Hilfe	  von	  (elektr.)	  Handameise	  und	  Stapler	  
•	  	  Kommissionierung	  	  	  •	  	  Verpacken	  der	  Ware	  in	  Kartonage	  oder	  auf	  Palette	  	  •	  Buchung	  von	  Warenbewegungen	  
	  

Ihr	  Profil	  
•	  	  Idealerweise	  Ausbildung	  zur	  Fachkraft	  für	  Lagerlogistik	  	  •	  	  Berufserfahrung	  im	  Lagerbereich	  
•	  	  Staplerschein	  von	  Vorteil	  	  •	  	  PC	  /	  SAP	  Kenntnisse	  von	  Vorteil	  

	  

-‐	  Bürokraft,	  Bürohelfer	  Lager	  (m/w),	  	  zur	  Festanstellung	  
	  

Ihre	  Aufgaben	  
•	  	  Büroarbeiten	  im	  Lagerbereich	  •	  	  Erstellen	  von	  Rechnungen	  und	  Lieferscheinen	  	  
•	  	  Kommissionierung	  	  	  •	  	  Unterstützung	  im	  Lager	  
	  

Ihr	  Profil	  
•	  	  Idealerweise	  kaufm.	  Kenntnisse	  	  •	  	  Berufserfahrung	  im	  Lagerbereich	  
•	  	  SAP	  Kenntnisse	  von	  Vorteil	  

	  

-‐	  450	  €	  Aushilfskräfte	  (m/w)	  	  Lager	  
	  

-‐	  Studentische	  Hilfskräfte	  (m/w)	  	  	  Lager	  
	  

Bei	  allen	  Stellenprofilen	  setzen	  wir	  voraus,	  dass	  Sie	  die	  deutsche	  Sprache	  in	  Wort	  und	  Schrift	  
beherrschen.	  

	  
Wir	  bieten:	  Lernen	  Sie	  uns	  kennen	  unter	  www.art-‐gmbh.de/karriere/	  	  

	  

Gerne	  beantworten	  wir	  auch	  Ihre	  Fragen	  unter	  06205/295-‐231.	  Richten Sie Ihre Bewerbung  
bitte per Email an personal@art-gmbh.de oder postalisch an 

 

ART	  Antriebs-‐	  und	  Regeltechnik	  GmbH	  
z.	  H.	  Frau	  Ursula	  Frank	  
2.	  Industriestr.	  8	  
68766	  Hockenheim	  -‐	  Talhaus	  

www.art-‐gmbh.de	  


