
Die Firma WOLTERS cat & dog GmbH 
mit Sitz in Verden (Aller) ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Handel von artgerechten, hochwertigen und innovativen Zu- 
behörprodukten für Hunde und Katzen spezialisiert hat. Ein bewusster Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen ist integraler Bestandteil der Firmenphilo- 
sophie, so verwendet WOLTERS zunehmend biologische und nachhaltige Materialien für die Produktherstellung und fördert zahlreiche soziale Tierprojekte im 
In- und Ausland. Für unser Team in Verden (Aller) suchen wir einen: 

LAGERMITARBEITER / KOMMISSIONIERER (M/W/D) 

Das sind deine Aufgaben: 
• Kommissionieren, Sortieren, Verpacken, etc. von Bestellungen (B2B und B2C) 
• Wareneingang - Kontrollieren, auspacken und Einlagern der Ware
• Warenausgang - Pakete und Paletten versandfertig machen und labeln 
• Materialien bewegen, nachlagern, umlagern, stapeln 
• Auszeichnung der Verkaufsware mit Preisetiketten 
• Allgemeine Tätigkeiten im Lager zur Erhaltung der Ordnung und Sauberkeit in den

Betriebsräumen, auf dem Firmengelände und in den Außenlagen des Betriebes
• Bei Bedarf Unterstützen der Retouren Abteilung

Das solltest du mitbringen: 
• Eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist, Lagerist oder

Vergleichbares im Lager 
• Motivation und persönliches Engagement
• Aktive Mitarbeit bei der ständigen Verbesserung von Prozessen
• Teamgeist und die Fähigkeit, sich in einem familiären und interkulturellen Team

gut einzubringen
• Zuverlässigkeit und Flexibilität 
• Spaß an der Arbeit in der Lagerlogistik
• Gute mündliche und schriftliche Kommunikation auf Deutsch

Unser Angebot: 
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld 
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein kollegiales Team aus 

Zwei- und manchmal auch Vierbeinern 
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
• Kostenlos: Kaffee, Wasser, wöchentlich frisches BIO-Obst und Gemüse
• Firmeneigener Park
• Firmenfitness Qualitrain 
• Betriebliche Altersvorsorge 
• Vermögenswirksame Leistungen
• Mitarbeiterrabatt auf das Firmensortiment
• individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
•

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf 
deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
inklusive Angabe deiner Gehaltsvorstellung, der letzten 
Zeugnisse und deines nächstmöglichen Eintrittstermins. 

Schicke die Unterlagen bitte zu Händen von Kira Rippe an: 
bewerbung@wolters-cat-dog.de 

Fragen beantworten wir dir vorab natürlich gerne. 

WOLTERS cat & dog GmbH | Otto-Hahn-Straße 2 | 27283 Verden (Aller) 
Telefon: +49 (0) 4231 - 72077 - 0 | Telefax: +49 (0) 4231 - 72077 - 99 
bewerbung@wolters-cat-dog.de 
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