
Wir sind:

Ein mittelständisches Unternehmen und führender Anbieter von technisch anspruchsvollen Produkten und Lösungen 
in der Elastomer- und Dichtungstechnik für zahlreiche Industriebranchen. Engagiert und fachlich kompetent bieten wir 
unserem weltweiten Kundenstamm einen rundum Service und für herausfordernde Anwendungen zukunftsweisende 
Lösungen. 

Ihre Aufgaben sind:

• Wareneingang, Einlagerung, Kommissionierung, Verpackung gemäß interner und externer 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

ULMAN Dichtungstechnik GmbH, z. Hd. Frau Kristin Jakobi, Max-Planck-Str. 32, 71116 Gärtringen 
oder per E-Mail: kristin.jakobi@ulman.de

Ihre Zufriedenheit als Mitarbeiter* steht für uns an erster Stelle. Bei uns zählt der Mensch und nicht sein Geschlecht.  
Für uns ist wichtig, dass Sie für den Job brennen und zu uns passen.  
So wachsen wir zusammen, um zusammen zu wachsen.

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann nehmen Sie Ihre Karriere jetzt in die Hand und senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe zur frühestmöglichen Verfügbarkeit und mit Ihrer Gehaltsvorstellung an:  

Mitarbeiter im Logistikbereich (m/w/d)

Sie sind Logistiker aus Leidenschaft? Sie brennen darauf etwas Neues kennenzulernen und sind bereit loszulegen?
Dann sind Sie genau richtig bei uns als 

Werden Sie Teil des erfolgreichen ULMAN-Teams! Wir bieten Ihnen neue Herausforderungen in einem agilen erfolgreichen 
Unternehmen und motivierte Teams, die sich respektvoll austauschen und gegenseitig unterstützen. 

Sie passen zu uns wenn:

• Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung als Lagerfachkraft (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation haben 
• Sie den Umgang mit Lagerverwaltungssystemen (LVS) und MS-Office Anwendungen beherrschen
• Sie über ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und eine strukturierte Arbeitsweise verfügen
• Sie ein echter Teamplayer sind 
• Sie flexibel sind und nach Bedarf mit anpacken 

Es erwarten Sie:

• Modernste Lagertechnik und ergonomische Arbeitsplätze
• Eine umfangreiche und mehrmonatige Einarbeitung in die vielfältigen Themenfelder
• Ein starkes motiviertes Team
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem stark wachsenden Unternehmen 
• Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung


