
 

    

 

 

 

 

KATLENBURGER® Fruchtweinkultur. Dafür stehen wir als Familienunternehmen seit 1925, inzwischen in 

vierter Generation. Mit unserer eigenen Herstellung und Produktion direkt im Heimatort sind wir Europas 

führender Frucht- und Honigweinhersteller und unsere wunderbaren Getränke begeistern stets mehr 

Menschen rund um die Welt. Spezialisiert auf die Herstellung einzigartiger und hochwertiger Produkte 

werden wir Jahr für Jahr national und international ausgezeichnet. Getreu dem Motto „Tradition trifft 

Trend“ schauen wir mit viel Expertise und Passion in die Zukunft. Daher suchen wir stets nach begeisterten 

neuen Fruchtweinmacher*Innen, auch für diese Position in Vollzeit (38 Stunden):  

 

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) 

für unser Logistikzentrum in Nörten-Hardenberg 

 
In dieser Position verantworten Sie als stellvertretender Teamleiter den gesamten Lagerprozess. 

 

Ihre Aufgaben 

 

• Abwicklung des gesamten Logistikpro-

zesses von Einlagerung der Fertigware 

über Kommissionierung bis zum Versand 

der Fertigware sowie Beladung von Con-

tainern zur Verschiffung nach Übersee 

• Be- und Entladung unserer Shuttletrans-

portfahrzeuge 

• Organisation des Lagers in Abstimmung 

mit dem Leiter Logistik 

• Lagern der Güter nach wirtschaftlichen 

Grundsätzen (FIFO) und den gesetzlichen 

Anforderungen 

• Gewährleistung der Einhaltung von Si-

cherheits- und Qualitätsvorgaben 

• Stellvertretende fachbezogene Führung 

der Mitarbeitenden im Bereich Lager und 

Versand Nörten-Hardenberg 

• Optimierung der bestehenden Prozesse 

durch permanente Analyse der Arbeitsab-

läufe 

 

Ihr Profil 

 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Be-

rufsausbildung im Bereich Logistik, Lagerwirt-

schaft oder vergleichbare Erfahrung in Lager-

tätigkeiten 

• Sie haben eine mehrjährige Berufserfahrung 

in diesem Bereich. 

• Ladetätigkeiten mit Staplerfahrzeugen sind 

für Sie geübte Routine 

• Es zeichnet Sie eine gut strukturierte, selbst-

ständige und zuverlässige Arbeitsweise aus 

• Sie besitzen die Fähigkeit, stellvertretend ein 

Team zu leiten 

• Sie kennen den Umgang mit gängigen IT-

Systemen und Scannern 

• Sie haben gute Deutschkenntnisse und kön-

nen idealerweise auch in Englisch kommuni-

zieren 

 

Es erwarten Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe mit Möglichkeiten zur Entfaltung und Weiterentwick-

lung in einem einzigartigen Familienunternehmen sowie die Zusammenarbeit in einem gut funktionieren-

den Fruchtweinmacher-Team. 

 

Wenn Sie sich in dieser besonderen Funktion in einem dynamisch wachsenden Unternehmen wiederfin-

den, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: 

Maike Steinhoff, bewerbung@katlenburger.de. Bei Rückfragen: 05552 / 707-23. Wir freuen uns auf SIE :-) 

mailto:bewerbung@katlenburger.de

