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Wir suchen ein*e

Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
Vollzeit

in 53340 Meckenheim

mit Berufserfahrung

Als Überzeugungstäter und Evententhusiasten sind wir mit unserem Team überall da, wo es
etwas zu erleben gibt. Mit unserem Mix aus umfassender Planung, technischem Knowhow
und Umsetzungspower, verfeinert mit einer Prise Begeisterung, liefern wir weltweit einmalige Erfahrungen am Puls der Zeit. Unsere Spezialgebiete sind innovative Präsentationstechnologien, modernste Veranstaltungstechnik, leistungsstarke TV-Produktionen, kreative
Live-Grafiklösungen und milisekundengenaue Zeitnahme für Sportevents. Dazu betreiben
wir an unserem Hauptsitz in Bonn - Meckenheim eigene digitale Studios mit Live-Regie und
Spezialkameras. Aber wir haben noch lange nicht genug und wollen unsere Eventteams
weiter ausbauen und suchen dazu jemanden, der unsere offene, dynamische Firmenkultur mit lebt
Deine Aufgaben:
• Du kümmerst dich um die fachgerechte Einund Auslagerung der Veranstaltungs- und
Videotechnik
• Durch Überprüfung und Wartung der Technik sicherst du die Vollständigkeit und Unversehrtheit des Equipments
• Du führst eigenständige Warenbewegungen durch (z.B. Wareneingangs- und
Warenausgangsbearbeitung,
Umlagerungen, Rücklieferungen sowie Beund Entladungen unserer Fahrzeuge)
• Die Kommunikation mit Technikern, Lieferanten und Speditionen
• Du wirkst mit bei der Weiterentwicklung der
Lager- und Arbeitsorganisation

Das bringst du mit:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik oder einschlägige
Berufserfahrung im Bereich der Lagerlogistik
• Technischer Sachverstand und handwerkliches Geschick
• Flexibilität und Teamfähigkeit
• Kundenorientiertes Denken, Dienstleistungsgedanke, lösungsorientiert
• Strukturierte, selbständige Arbeitsweise
• Blick für Optimierungen im Lagerdurchlauf
und Spaß an der Umsetzung
• Führerschein Klasse B
*
*
*

Führerschein Klasse C von Vorteil
Optimalerweise Staplerschein
Erfahrung in der Veranstaltungstechnik &
Videotechnik von Vorteil

Dafür bekommst du:
• Verantwortungsvolle Position in einem etablierten Veranstaltungs- und Broadcastingunternehmen mit namenhaften Kunden
• Flexible Arbeitszeiten
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Vielfältige Karriereoptionen
• Und der Kaffee ist auch gut
Wenn das für dich alles gut klingt und du uns kennenlernen willst, schick uns einfach deine Bewerbung inklusive Lebenslauf an personal.solutions@wige.de
		
und schreib uns dazu, warum du in
der Veranstaltungsbranche durchstarten willst.

Melde dich, falls du noch Fragen hast. Christiane und Tim
helfen dir unter 02225/88810 gerne weiter

