
 

 

 
Auch ohne Muskeln einen heben!  

Du bist begeisterter Staplerfahrer, kennst aber auch die Arbeiten als Lagermitarbeiter.  
 

Dann sende uns deine „Begleitpapiere“ zu! 

 
Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Hamburg-Sinstorf und in Stelle 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Staplerfahrer / Lagermitarbeiter mit Staplerschein (m/w/d) 
in Vollzeit 

 

WAS SIND DEINE AUFGABEN 

× Mit dem „Lageresel“ übernimmst du die Warenannahme und lagerst diese fachgerecht ein  

× Mithilfe deiner Arbeit sorgst du dafür, dass die Produktion nicht leer ausgeht 

× Papierkram und Dokumentation ist für dich Nebensache 

× Lass deine Muskeln spielen: Du stemmst nicht nur Gewichte, sondern bei Bedarf auch Pakete  

× Du bist verantwortlich für die Schnittstelle Lager und Produktion 

 

WAS BRINGST DU MIT 

× Du hast einen Staplerschein und bist sicher im Umgang mit Flurförderfahrzeugen 

× Ordnung ist das halbe Leben und für dich eine Selbstverständlichkeit? Super, dass passt zu uns. 

× Du bist kommunikativ und triffst Absprachen mit Kollegen  

× Du hast schon mal in dem Bereich der Produktion und im Lager gearbeitet? Super! 

× Du arbeitest gerne selbstständig und bist zudem flexibel 

× Früh-, Spät- und Nachtschichten sind für dich kein Problem 

× Du bringst gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit  

 
WAS ERWARTET DICH BEI UNS 

× Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden  

× Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse  

× Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen  

× Viel Platz für deine eigenen Ideen 

× Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops  

× Attraktive Mitarbeiterrabatte 

× Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns 

× Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst 

× Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD 

× My Fitnesscard – eine Karte, überall trainieren  

× Corporate Benefits  

 
WIR WOLLEN DICH KENNEN LERNEN! 

 
Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch 

entstehen würden. 

 

www.ankerkraut.de 

 JETZT BEWERBEN! 

https://ankerkraut.jobs.personio.de/job/339658#apply

