
  

Wir s ind ein erfolgreiches, inhabergeführ tes und mit telständisch denkendes Unter -
nehmen der  Metal lbranche mit  S i tz  im Zentrum von NRW. Mit  über   130 Mitarbei tern 
l iefern wir unsere Produkte an al le namhaften Produzenten   von  Verbindungs-
elementen und Kalt f l ießpresstei len des in -  und ausländischen,  insbesondere des 
europäischen Marktes.  
 

Wir suchen mit  f rühestmögl ichem Beginn  einen  

Versandmitarbeiter (m/w) 
 zum Einsatz an unserem Standort in Iserlohn. 

Ihre Aufgabe: 

• In Ihrer Funktion als Versandmitarbeiter sind Sie für die Durchführung des gesamten 

Versandprozesses verantwortlich. Auf Basis von Versandaufträgen stellen Sie die entsprechenden 

Ladungen zusammen, verladen diese selbstständig und erzeugen anschließend eigenverantwortlich 

alle relevanten Versandpapiere. Die Kontrolle und Dokumentation der Ladungssicherung sind 

ebenfalls feste Tätigkeitsbestandteile. 

• Darüber hinaus nehmen Sie Anlieferungen in Empfang und engagieren sich im innerbetrieblichen Transport 

sowie bei der Durchführung von Konfektionierungstätigkeiten. 

• Die selbstständige Bestandsführung von Verpackungsmaterialien sowie Inventurtätigkeiten runden Ihr 

Tätigkeitsfeld ab. 
 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über mindestens einen Hauptschulabschluss und können sich mit internationalem 

Transportpersonal verständigen. 

• Neben Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft zeichnen Sie ein hohes Qualitätsbewusstsein sowie die 

Bereitschaft zur Schichtarbeit aus. 

• Ihre strukturierte Arbeitsweise wird durch einen ausgeprägten Sinn für Ordnung und Sauberkeit ergänzt.  

• Den Besitz eines Staplerscheins und praktische Erfahrung im Transport von Ringmaterial mit Gabeln und 

Dorn setzen wir ebenso wie Ihre Kenntnisse im Bereich der Ladungssicherung voraus. 

• Außerdem beherrschen Sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift und ver fügen über Grundkenntnisse 

im Umgang mit EDV. 
 

Unser Angebot: 

• Bei uns erwartet Sie die Mitarbeit in einem europaweit agierenden Unternehmen sowie eine fundierte 

Unterstützung während der Einarbeitungsphase. 

• Unser gutes Betriebsklima ist das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die von Respekt und Wertschätzung 

geprägt ist.  

• Außerdem haben wir ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement, 

freiwillige soziale Leistungen und individuelle Personalentwicklung.  
 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail an: 

 FR. u. H. LÜLING GmbH & Co. KG Stahldrahtwerk 

Sandra Kuckels | Personal- und Organisationsentwicklung | Kleffstraße 1 | 58762 Altena 

sandra.kuckels@lueling.com 


