
Wir bei LUCHS sind ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen. Wir sind spezialisiert auf Lösungen für den Gastronomie-, Hotellerie- und 
Catering-Bedarf. Einer unserer Schwerpunkte ist ein starkes Sortiment für die Gemeinschaftsverpflegung. Als Multi-Channel-Anbieter agieren wir nah am 
Kunden durch einen jährlichen, rund 500-seitigen Katalog, einen Online-Shop, einen Außendienst und einen Showroom. Unser Unternehmensziel ist es, 
kundenorientiert und nachhaltig zu handeln, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Unser sorgfältig ausgewähltes Sortiment bietet das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht zuletzt durch ein professionelles Eigenmarken-Sortiment, welches gezielt nach den Bedürfnissen unserer Kunden ent-
wickelt wurde. Wir sind ein eingespieltes Team langjähriger Mitarbeiter mit der nötigen Erfahrung sowie Hingabe und Begeisterung für unsere Produkte. 
Unser Bestreben ist die konsequente Weiterentwicklung unseres Sortiments und unseres Services, um unseren Kunden ein stets rundum zufrieden-
stellendes Einkaufserlebnis zu bieten.

Wir freuen uns auf Dich! 
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung per E-Mail an: jobs@luchs-direkt.de

LUCHS GmbH
Bianca Seyda 
Meesmannstr. 103
44807 Bochum
0234/89130-0
www.luchs-direkt.de

Wir werden uns schnellstmöglich bei Dir melden. Solltest Du vorher Fragen haben, 
steht unsere Ansprechpartnerin Bianca Seyda Dir gerne telefonisch oder per E- Mail zur Verfügung!

Für unsere Logistik suchen wir ab sofort einen engagierten 

Stellvertretenden Lagerleiter (m/w/d)  
Deine Aufgaben:

 � Mitarbeit in allen relevanten Lagerabteilungen (ca. 80% der Tätigkeit)
 � Wareneingang 
 � Kommissionierung
 � Verpackung
 � Retoure

 � Vertretung des Lagerleiters in dessen Abwesenheit
 � Unterstützung des Lagerleiters 

 � bei Führungsaufgaben (Mitarbeiterführung, Einsatzplanung)
 � bei Prozess- und Arbeitsüberwachung
 � bei der Optimierung der Lagerabläufe

Dein Profil:
 � erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt Logistik (z. B. Fachkraft für Lagerlogistik), idealerweise mit einer Weiterbildung / 

oder einem abgeschlossenes Studium mit logistischem Schwerpunkt / oder vergleichbare Berufserfahrung
 � Berufserfahrung im Lagerwesen, idealerweise als stellv. Lagerleiter / oder Abteilungsleiter (Wareneingang, Kommissionierung, Versand) / 

oder vergleichbare Position
 � erste Erfahrungen in der fachlichen und disziplinarischen Mitarbeiterführung von Vorteil
 � motivierendes Auftreten und Durchsetzungsvermögen
 � Flexibilität, Organisationstalent und ausgeprägte Teamfähigkeit
 � sicherer Umgang mit EDV 

Wir bieten:
 � Arbeiten in einem sympathischen, mittelständigen Unternehmen mitten im Herzen des Ruhrgebiets mit 75 Mitarbeitern
 � flache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege (das sind bei uns keine Floskeln, sondern gelebter Arbeitsalltag)
 � Arbeiten in einem kleinen, freundlichen Team
 � eine interessante Aufgabe mit vielen Herausforderungen
 � Arbeitszeiten wochentags von 8:00 bis 16:45 Uhr (40h/Woche)
 � kostenlose Getränke (Wasser, Kaffee)
 � Teamevents, Sommerfest, Weihnachtsfeier
 � eine gute Verkehrsanbindung
 � Kantine 

Stellvertretender Lagerleiter (m/w/d)


