
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Lagermitarbeiter / Verpackungshilfe (m/w/d) in München 

 

Du möchtest mit nordery aktiv den Wandel in der Einrichtungsbranche mitgestalten und Teammitglied eines 
nachhaltigen und aufstrebenden E-Commerce Start-ups werden? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Wir suchen Verstärkung als Lagermitarbeiter /Verpackungshilfe (m/w/d) in unserem Lager in München 
Giesing/Ramersdorf zum 1. Oktober 2021 auf 450 Euro Basis. 

Art der Beschäftigung: Teilzeit 
Zeitraum der Beschäftigung: max. 15 Std. / Woche 
 

Wenn du Teil unseres Teams werden willst, dann bewirb dich jetzt! 

 

DAS SIND WIR: 

NORDERY.COM ist der Onlineshop für nachhaltige Wohn- und Dekoaccessoires im nordisch inspirierten 
Designstil. Der nordisch-skandinavische Wohnstil steht für Lebensfreude im Einklang mit der Natur und 
repräsentiert damit perfekt unsere Vision. 
 
Wir möchten aktiv den Wandel in der Einrichtungsbranche mitgestalten. Unsere Mission ist es, eine Alternative im 
Bereich Home & Living zu bieten und die Suche nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten zu 
erleichtern. 
 

DAS BIETEN WIR: 

• Ein junges, dynamisches Arbeitsumfeld und spannende Einblicke in ein Startup-Unternehmen 
• Einen engen Austausch und direkte Kommunikation mit der Gründerin Jasmin Kirst 
• Flexible Arbeitszeiten 2-3 Tage die Woche (optimalerweise montags, mittwochs und freitags) 
• Ein offenes Ohr für deine Ideen und Verbesserungsvorschläge 

• Eine gute Lage und Erreichbarkeit 
• Benefits wie Mitarbeiterrabatte und kostenlose Getränke 
• Ein faires Gehalt und eine kreative Arbeitsatmosphäre in einem nachhaltigen E-Commerce Unternehmen 

DEINE AUFGABEN: 

• Mit Sorgfalt prüfst du den Wareneingang und die Qualität der Ware und dokumentierst eventuelle 
Beanstandungen 

• Du lagerst die Ware fachgerecht ein und aktualisierst die Warenbestände 
• Du übernimmst die Kommissionierung von Bestellungen, verpackst diese kreativ und stellst sie für den 

Versand bereit 



 

 

 

 

 

 

• Du kümmerst dich um die Entgegennahme, Bearbeitung und Aufbereitung von Retouren 
• Durch eine regelmäßige Bestandskontrolle per Inventur hältst du unsere Bestände immer aktuell 
• Du bringst Struktur in unser Regalsortiersystem und sorgst für ein effizienteres Arbeiten 
• Du misst den Erfolg unserer Arbeit anhand von Kennzahlen und optimierst dadurch den Lagerbestand 

• Du beantwortest Kundenanfragen in Bezug auf Bestellungen und Versand per E-Mail oder Telefon 
 

DAS BRINGST DU MIT: 

• Grundsätzliches Interesse an den Themen Nachhaltigkeit und Wohnungseinrichtung 

• Idealerweise bringst du erste Berufserfahrung im Lager- und Versandmanagement und im Bereich 
E-Commerce mit 

• Du bist ein echter "Macher", packst gerne an und erledigst deine Arbeit gewissenhaft und zuverlässig 

• Du kannst sehr gut mit Kunden umgehen und hast ein Gespür für die Persönlichkeit des Gegenübers 
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und kannst dich in neue Themenbereiche zügig einarbeiten 
• Du bist körperlich belastbar und kannst eine überwiegend stehende Tätigkeit durchführen 
• Du bist stressresistent und erledigst deine Aufgaben gewissenhaft und pünktlich 

• Du bringst gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit 
• Du kennst dich im besten Fall mit der Shopsoftware Shopify aus 

 
Überzeuge uns mit deiner Bewerbung davon, dass du unseren Erfolg mitgestalten möchtest! 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an jobs@nordery.com. 

 

Firmen- und Kontaktdaten: 

nordery 
Ständlerstr. 35 
81549 München 

Ansprechpartnerin: 
Jasmin Kirst 
E-Mail: jobs@nordery.com 
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