Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort Nürnberg
suchen wir ab sofort mehrere Fachkräfte zur unbefristeten Anstellung im Bereich

LAGERLOGISTIK / LAGERIST

(m/w/d)

Über Uns: We are where the shows are.
Mit über 40 Jahren Erfahrung sind wir einer der größten Anbieter für Eventinfrastruktur und in über 30 Ländern
der Welt tätig. Wir sind Spezialisten für alles, was vor und hinter den Bühnen der großen Shows der Welt
benötigt wird: egal ob Bühnenbarrikaden, Absperrgitter, Mobilzäune, Boden- und Rasenschutzsysteme,
Mietmöbel, Zelte, Tribünen, Cateringequipment etc. – wir liefern alles, was zum reibungslosen Ablauf von
Veranstaltungen beiträgt, dazu gehören auch die Künstlergarderoben der ganz großen Stars.
Wir sind ehrgeizig, haben ambitionierte Ziele und sorgen im Hintergrund dafür, dass wir als Gruppe weltweit
wachsen können.

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Be- und Entladen von LKWs
Warenannahme und Wareneingangskontrolle
Sachgemäße Ein- oder Umlagerung der Ware
Kommissionierung der Kundenaufträge
Lagerbuchungen im ERP System & Inventur
Bedienen und Führen von Gabelstaplern und
Lagertechnikgeräten
Verantwortung für die Ordnung und
Sauberkeit am Arbeitsplatz/im Lager
Anwendung der Kenntnisse über die
Sicherheitsbestimmungen in der Logistik

•
•
•
•
•

Idealerweise hast Du eine abgeschlossene Ausbildung
zur Fachkraft (w/m/d) Lagerlogistik oder entsprechende
mehrjährige Erfahrungen als Lagerist/in.
Du hast einen Gabelstaplerführerschein sowie KfzFührerschein (Klasse B)
Du bist team- und serviceorientiert, hast Ordnungssinn
und eine positive, freundliche Ausstrahlung
Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich.
Du kannst anpacken und bist belastbar
Du arbeitest gewissenhaft und zuverlässig

Wir bieten Dir:
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, kurze Wege in einer familiären Atmosphäre in einem international tätigen
Unternehmen. Ein innovatives, engagiertes Team mit viel Freude an der Arbeit und eine attraktive und
leistungsorientierte Vergütung.

Du bist interessiert?
Einfach und unkompliziert bewerben: Meldet euch einfach unter www.evago.com/karriere verschlüsselt
hochladen oder per E-Mail unter career@evago.com (unverschlüsselt) oder einfach persönlich bei Patrick Bauer
patrick.bauer@mojorental.com.
Deine persönlichen Daten behandeln wir selbstverständlich vertraulich. Weitere Jobs und
Stellenbeschreibungen innerhalb unserer Unternehmensgruppe: www.mojorental.com
Unsere Informationspflichten für Bewerber gem. Art. 13 DS-GVO finden Sie unter https://www.evago.com/art13/
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