
Temporäre Team-Erweiterung Lager & Logistik
(m/w/d)
Arbeitsbeginn: Anfang Februar bis Ende März / Vollzeit & Teilzeit / in Engelskirchen-Osberghausen

Wildling Shoes ist ein junges und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimal-Schuhe designt, produziert 
und vertreibt. Wir möchten Kinder und Erwachsene wieder in direkteren Kontakt mit ihrer Umwelt bringen 
und einen aktiven Lebensstil unterstützen. Als Vertical Brand vertreibt Wildling direkt und weltweit an 
den Endkunden - in erster Linie über den eigenen Webshop und eigener Logistik. Um unseren Kunden ein  
besonderes Online-Einkaufserlebnis inklusive einer schnellen und zuverlässigen  Lieferung bieten zu können, 
suchen wir dich, idealerweise für den Zeitraum von Anfang Februar bis Ende März!

Deine Mission...
Als Mitarbeiter in unserem Wildling Lager- und Logistik Team bist du ein wichtiges operatives Bindeglied 
hinsichtlich unseres Online-Einkaufserlebnisses. Du bist verantwortlich für die Einhaltung unseres Kunden 
Versprechens in puncto Lieferzeiten und kümmerst dich um die Bearbeitung unserer Bestellungen: Vom 
picken und der Verarbeitung in unserem Versandsystem, über das Verpacken bis zur Übergabe an unsere 
Versanddienstleister. Du führst Inventuren durch und unterstützt bei Warenlieferungen. Darüber hinaus 
ergeben sich innerhalb deines Arbeitsbereiches auch weitere spannende Möglichkeiten über die kontinuier-
liche Optimierung der Prozesse und die aktive Mitgestaltung der Lagerorganisation.

Wir bieten...
Wir bieten dir ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, den Aufbau unseres Unter-
nehmens aktiv mitzugestalten. Wenn du Lust auf diese neue Herausforderung hast, dann schicke uns deine 
Bewerbungsunterlagen in einem gebündelten pdf.-Dokument bitte direkt an jobs@wildling.shoes

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Arbeitsumfang:
Temporär, idealerweise von Anfang Februar bis Ende März mit einer Wochenarbeitszeit von 20-40 Stunden 
von Montag bis Freitag mit der Bereitschaft auch Samstags zu arbeiten.

Was du mitbringst...
• Organisationstalent: Auch während Launch Zeiten behältst du den Überblick bei der Bearbeitung  
 von Bestellungen
• Pioneer Mindset & Hands-on Mentalität: Du kannst dich auf neue Gegebenheiten einstellen und  
 hast Freude an selbstbestimmten und lösungsorientiertem Denken und Arbeiten
• Teamplayer: Spaß an der Arbeit im Kernteam und an der Vernetzung mit anderen Teams und  
 Schnittstellen
• Kund_innen Perspektive: Unser Kunden- und Lieferzeit-Versprechen sind deine Motivation 
• Optional: Vorkenntnisse im Bereich Lager / Logistik sind wünschenswert, aber nicht zwingend  
 erforderlich


