Wir sind ein international tätiger OEM-Hersteller in der chemischpharmazeutischen Branche, der sich auf die Entwicklung und
Produktion von Medizinprodukten spezialisiert hat. Unser
Unternehmen ist mit Zertiﬁzierungen nach AMG und
DIN ISO 9001 bzw. ISO 13485 optimal auf ein zukünftiges
Wachstum ausgerichtet.

Wir suchen dynamische zuverlässige Mitarbeiter (m/w) für unsere
Wir suchen in 64653 Lorsch, Otto-Hahn-Ring 6-18
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Entladen der Lieferfahrzeuge und das fachgerechte Einsortieren der Waren,
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Stellenprofil:
Waren aus dem Lager. Dabei überlegst du dir immer, wie man das System
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Kopfrechnen solltest du trotzdem können. Auch
Kaufmännisches gehört zur Ausbildung. Du berechnest zum Beispiel die
Lagerkosten eines Produkts. Du machst regelmäßig Kontroll- und InventurWir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
gänge durch die Regalreihen und zählst den Bestand durch. Oft stellst du
Ansprechperson: Selvi Hoffmann, selvi.hoffmann@prisman.de
verschiedene Waren zusammen, verpackst alles sorgfältig und beschriftest
die Lieferkartons – man nennt das Kommissionieren.
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