
 

 
Lagerist (w/m/d) – Fachkraft für Lagerlogistik oder 

gern auch Quereinsteiger (w/m/d) 

AvanCarte – mit uns haben Sie gute Karten! Wir sind eines der führenden Verlags- 

und Handelsunternehmen für stilvolle Grußkarten, Geschenkverpackungen und 

Motivservietten in Deutschland. Unsere Kollektion zählt an Vielfalt und Umfang zu den 

Spitzenangeboten in der Branche. Unser Vertrieb betreut den Einzelhandel, Fachhandel 

und marktführende Filialisten. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in Bremen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen engagierten Lageristen (w/m/d). 

Was Sie bei uns tun 

 Als Lagermitarbeiter (w/m/d) unterstützen Sie uns bei allgemeinen Lagertätigkeiten. 

 Im Wareneingang prüfen Sie die Lieferungen, kennzeichnen die Ware und lagern sie 

ein. 

 Für Kundenaufträge kommissionieren Sie die Produkte und machen sie versandfertig. 

 Sie wissen, was wir auf Lager haben und unseren Kunden anbieten können – Sie 

kontrollieren unsere Warenbestände, melden Überhänge oder bestellen nach. 

Das bringen Sie mit 

 Sie sind ausgebildete Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist oder Quereinsteiger 

(w/m/d) mit Lust, dazuzulernen. 

 Idealerweise haben Sie Berufserfahrung im Lagerwesen. 

 Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und gewissenhaft. 

 Gern aber nicht notwendigerweise haben Sie einen Gabelstaplerschein. 

 Sie sind teamfähig, engagiert und suchen eine langfristige Beschäftigung. 

Wir freuen uns auf Sie, freuen Sie sich auf ... 

 eine umfassende Einarbeitung in Ihr zukünftiges Aufgabengebiet. 

 ein sehr wertschätzendes Betriebsklima in einem engagierten und zuverlässigen Team. 

 eine attraktiv vergütete, unbefristete Festanstellung. 

 die Sicherheit eines langjährig erfolgreichen, modernen Unternehmens. 

 interessante eigene Aufgabenfelder. 

 die Vergünstigungen beim gegenüberliegenden Fitnessstudio. 

 eine zentrale Lage mit guter Anbindung (Bus, Bahn und Autobahn). 

 ein familiengeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und offenen Ohren für Ihre 

Ideen. 

Interessiert? 

Dann freut sich Herr Andreas Block auf Ihre Fragen vorab: 0421/ 43 443 -41 – oder Ihre 

aussagefähige Direktbewerbung an: 

AvanCarte GmbH 

Andreas Block • Insterburger Straße 16/18 • 8207 Bremen 

andreas.block@avancarte.de • www.avancarte.de • 0421 / 43 443-0 

mailto:andreas.block@avancarte.de

