
 

 

Kommissionierungsprofi (w/m/d) 100% 
 

Mit abgeschlossener Ausbildung im Bereich Logistik erfüllen Sie schon mal beste Voraussetzungen, um unser Team im 

eindrücklichen Logistics Center in Möhlin/AG  zu vervollständigen.  suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 

qualifizierte und offene Persönlichkeit mit Sozialkompetenz. 

Diese vielseitige Position suchen wir eine qualifizierte und offene Persönlichkeit, welche proaktiv ist, vernetzt denkt und 

handelt, Freude an abwechslungsreichen Aufgaben hat sowie ein hohes Verständnis für die Kundenbedürfnisse mit-

bringt. 

 

Wenn Sie fundierte Kenntnisse in der Kommissionierung und im Umgang mit dem Schubmaststapler haben und über 

sehr gute Deutschkenntnisse verfügen, sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 

 

 

• Kommissionierung und Bereitstellung unserer Produkte 

• Be- und Entladen der LKWs 

• Einfache Arbeiten am PC 

• Unterstützung bei der anderen Logistikarbeiten (Abwicklung von Warenein- und Warenausgängen usw.) 

 

 
Das nötige Rüstzeug bringen Sie idealerweise durch eine abgeschlossene Logistik-Ausbildung oder einigen Jahren Be-

rufserfahrung in der Lagerbewirtschaftung (inkl. aktiver Bedienung von Kommissionier- und Schubmaststaplern – SUVA 

anerkannter Staplerschein ist Voraussetzung) mit. Überdies kennen sich aus mit modernen Hilfsmitteln zur Verarbeitung 

der Aufgaben (Scan, IT-unterstützte Kommissionierung usw.), sind zuverlässig und arbeiten sorgfältig. Durch die gewis-

senhafte Bearbeitung der eingehenden Aufträge und organisierte Arbeitsweise meistern Sie den Alltag, auch wenn es 

hektisch ist. Sie überzeugen als belastbare, engagierte und vielseitig einsetzbare Person mit sehr guten Umgangsformen 

sowie einer lösungsorientierten Haltung, welche sich in einem internationalen Team wohlfühlt. 

 

 
Die Weita AG ist eine Tochter der international tätigen Bunzl plc. Unternehmensgruppe. Als erfolgreiches Schweizer Han-

delsunternehmen mit einer breiten Palette an Verbrauchsgütern beliefert die Weita AG Spitäler und Heime, Industrie, 

Gastronomie, Gewerbe, Verwaltungen und Grosshandel. 

Wir legen grossen Wert auf gegenseitige Wertschätzung, einen respektvollen Umgang sowie transparente und ehrliche 

Kommunikation. Wir begegnen einander auf Augenhöhe, fördern das gegenseitige mit- und voneinander lernen. Wir bie-

ten flexible Arbeitszeiten, 5 Wochen Ferien und diverse Brückentage. Die moderne Infrastruktur, das moderne und gut 

strukturierte Lager sowie die erlebte Offenheit und der gewissenhaft begleitete On-Boarding-Prozess garantieren einen 

guten Start bei der Weita AG. Die internen, wie externen Weiterbildungsangebote und Mitarbeiteranlässe fördern die 

Zusammenarbeit und den Teamgeist. Einen ersten Eindruck unserer Philosophie und Grundsätze gewinnen Sie auf unse-

rer Homepage www.weita.ch in der Rubrik "Über Weita > Karriere" sowie "Über Weita > Diversity and Inclusion". 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Unterlagen mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben. 

WEITA AG, Natacha Pfrommer, Human Resources, Nordring 2, CH-4147 Aesch, npfrommer@weita.ch, 

Tel. +41 61 706 66 56, www.weita.ch 

Wir bearbeiten ausschliesslich Direktbewerbungen. 

DIE AUFGABEN 

DAS PROFIL 

DAS UNTERNEHMEN 

DER KONTAKT 

mailto:npfrommer@weita.ch
http://www.weita.ch/

