Das Traditionsunternehmen BARTHEL Kesselrohre Boilertubes GmbH mit Sitz in Düsseldorf und Neuss ist auf den
Handel mit Kesselrohren für Kraftwerke, Rohrleitungen, Apparate- und Schiffsbau, Chemie und Petrochemie sowie
die Umwelttechnik spezialisiert. Dazu gehören nahtlose warmfeste und hochwarmfeste, legierte und hochlegierte
Stahlrohre für höchste Temperatur- und Druckbeanspruchung genauso wie Kohlenstoffstahlrohre und kaltzähe
Rohre. Der Service greift vom elektronischen Attest, das die Qualität dokumentiert, über die Bearbeitung, Behandlung
und Markierung der Rohre bis zu geeigneten Transportverpackungen mit Etikettierung je nach Kundenwunsch und
Transportweg.
Als Unterstützung für unser Lager am Standort Düsseldorf suchen wir einen

Lagerarbeiter / Fachlagerist (w/m/d)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Was Sie bei uns machen:
Sie sorgen dafür, dass unsere Rohre und Rohrzubehör verlässlich zu unseren Kunden gelangen.
Dafür kommissionieren Sie die Ware und bereiten diese für den Versand vor – Ihre Arbeit wird dabei von
unserer stationären Datenerfassung erleichtert.
Da unsere Produkte nicht zu den Leichtgewichten gehören, gehen Sie neben klassischen Flurförderzeugen
vorrangig mit Brückenkränen um.
Sie bedienen unser Hochregallager.
Im Wareneingang und -ausgang be- und entladen Sie LKW.
Was Sie mitbringen:
Idealerweise sind Sie ausgebildete Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist (w/m/d) oder haben bereits
Berufserfahrung im Bereich Lager sammeln können.
Kran- und Gabelstaplerscheine sind wünschenswert.
Wenn Sie aus der Lagerlogistik kommen, dann wissen Sie, dass körperliche Belastbarkeit notwendig ist.
Ihr Team kann sich auf Ihre Einsatzbereitschaft und Ihr Verantwortungsbewusstsein verlassen – und Sie sich
auf das Team.
Sie sind flexibel einsetzbar und übernehmen nach Bedarf auch die Vertretung in unserem Lager in Neuss.
Was den Unterschied macht:
Bei uns können Sie sich als Lagerist (w/m/d) auf fachgerechte Technik und eingespielte Abläufe verlassen –
Ihre Sicherheit steht für uns an oberster Stelle.
Teamgeist heißt für uns z. B., dass wir ein offenes Ohr für unsere Mitarbeitenden haben und stets offen
miteinander sprechen.

Sie sind interessiert? Dann freut sich Elisabeth Heitmann auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@boilertubes.de.
Bitte teilen Sie uns mit, welches Gehalt Sie sich wünschen und wann Sie bei uns anfangen möchten.

