Die Columbus Frischei GmbH ist ein Familienunternehmen in der 6. Generation. Unser Kerngeschäft liegt in
der Sortierung und Verpackung von Eiern sowie deren Vermarktung an den Lebensmittelhandel und Discount.
An unserem Standort in Schöppingen verfügen wir über eine der modernsten und schlagkräftigsten Packstellen Deutschlands.
Wir sind in der Lage täglich mehr als 2 Millionen Eier zu sortieren und zu verpacken. Dazu ist unsere Sortieranlage mit der
neusten Robotertechnik ausgestattet. Eine Koch- und Färbmaschine für bunte Eier komplettiert unseren Maschinenpark.
Ein offener, fairer und vertrauensvoller Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten sowie die kontinuierliche
Investition in modernste Technik hat uns in den letzten Jahren nachhaltig wachsen lassen.
Daher suchen wir nun Verstärkung durch einen

Mitarbeiter für den Wareneingang (m/w/d)
Das solltest Du mitbringen:
• Du bist zuverlässig und flexibel und verfügst über eine sorgfältige, gewissenhafte Arbeitsweise. Auch in stressigen
Situationen behältst Du den Überblick.
• Freundlichkeit und Offenheit sind Eigenschaften, die auf Dich zutreffen.
• Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen und eigenständig zu arbeiten.
• Dank deiner gute Deutschkenntnisse und Freude am Umgang mit unterschiedlichsten Menschen fällt Dir die
Kommunikation mit Kollegen und Externen leicht.
• In der Arbeit mit Flurförderfahrzeugen und/oder Staplern hast Du bereits Erfahrung sammeln können und fühlst Dich
sicher im Umgang mit ihnen.
• Du bist bereit zu zeitversetztem Arbeiten innerhalb des Teams im Wareneingang.
Deine Aufgaben im Wareneingang:
• Du bist verantwortlich für das Be- und Entladen der Rohwareneingänge und Verpackungsmaterialien
inklusive einer fachgerechten Eingangskontrolle.
• Die anschließende Lagerung aller Bestände wird von Dir organisiert und durchgeführt.
• Das Bestandsmanagement für Rohware und Verpackung liegt eigenverantwortlich in Deiner Hand und
Du bist diesbezüglich erster Ansprechpartner für die Führungskräfte der Produktion und den Vertrieb.
• Du stellst nach Rücksprache mit den Führungskräften Rohware passend für die Produktion bereit.
Wir bieten:
• Bei uns erwartet Dich ein sicherer und zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit einer fairen Bezahlung und
abwechslungsreichen Tätigkeiten.
• In einer von flachen Hierarchieebenen geprägten Arbeitsatmosphäre legen wir großen Wert auf einen respektvollen,
familiären Umgang miteinander. Ein dynamisches Team von offenen und freundlichen Kollegen freut sich, Dich in ihrer
Mitte begrüßen zu dürfen.
• Selbstverständlich bekommst Du eine deinem Vorwissen entsprechende und sorgfältige Einarbeitung in dein neues
Aufgabengebiet und gute Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung.
• Du hast die Möglichkeit in deinem Team eigenverantwortlich zu arbeiten und dein Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten;
wir haben immer ein offenes Ohr für Deine Ideen.
Klingt das gut? – Dann bewirb Dich jetzt!
Sende uns dazu -gerne per Mail – Deine Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, frühestmöglichem Eintrittstermin und
Gehaltsvorstellung an: Serina Butzke (E-Mail: s.butzke@columbus-frischei.de). Du hast Fragen vorab, dann melde Dich gerne
telefonisch unter: 02555 92888 – 21.
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