
 

Mitarbeiter im Logistikbereich (m/w/d) 

Die Unternehmensgruppe ULMAN 

Die ULMAN Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von technisch anspruchsvollen Produkten und 
Lösungen in der Dichtungstechnik. Als Komplettanbieter in der allgemeinen Dichtungstechnik sind wir 
in vielen Bereichen wie z.B. dem Maschinenbau, der Stationär- und Mobilhydraulik, der Antriebs- und 
Elektrotechnik, dem Anlagenbau, der Chemischen Industrie, der Prozesstechnik und im Bereich 
Automotive tätig. Als global ausgerichtetes Unternehmen stellen wir einen Partner dar, dessen Erfolg 
durch seine Kunden- und Marktnähe begründet ist.  

Unser stetiges und stabiles Wachstum ermöglichte uns im letzten Jahr einen neuen Firmenstandort zu 
beziehen. Um unser Wachstum weiter auf Erfolgskurs zu halten und um die zunehmenden und 
anspruchsvolleren Aufgaben in den verschiedensten Bereichen zu bewältigen, suchen wir Sie (m/w/d) 
zur Verstärkung unseres Teams.  

Ihre Aufgaben 
• Warenannahme, Wareneingang, Einlagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versand 

gemäß internen und externen Verpackungsvorschriften  
• Mitarbeit bei allen Tätigkeiten, die der Betrieb eines Logistiklagers für gewöhnlich mit sich 

bringt 
• Bestandskontrollen 
• Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen 
• Organisation ihres Aufgaben- und Arbeitsumfelds 
• ggf. diverse Fahrten zwischen den Produktionsstandorten 

Ihr Profil 
 Idealerweise verfügen Sie über eine Berufsausbildung als Lagerfachkraft (m/w/d) oder haben 

eine vergleichbare Qualifikation.  
 Sie beherrschen den Umgang mit Lagerverwaltungssystemen (LVS) und MS-Office 

Anwendungen. 
 Sie arbeiten gerne im Team und zeichnen sich durch Flexibilität und einem hohen Maß an 

Leistungsbereitschaft aus. 
 Darüber hinaus haben Sie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, sind flexibel und 

verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise. 

Wir bieten Ihnen 
 Eine umfangreiche und mehrmonatige Einarbeitung in die vielfältigen Themenfelder. 
 Ein sich gegenseitig unterstützendes Team. 
 Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem stark wachsenden Unternehmen. 
 Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur individuellen Weiterentwicklung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, Ihre Zeugnisse und Ihren möglichen Starttermin an die unten aufgeführte 
Adresse zu: ULMAN Dichtungstechnik GmbH, z. Hd. Frau Kristin Jakobi, Max-Planck-Str. 32,              
71116 Gärtringen, E-Mail: kristin.jakobi@ulman.de 

Mehr über uns erfahren Sie auch unter: www.ulman.de 


