
 
 
 
 
Die Giacobbe Pasta GmbH produziert seit nunmehr 25 Jahren qualitativ hochwertige Pasta und 
Lasagne am Standort Bitburg. Dabei steht die Giacobbe Pasta GmbH für höchste Produktqualität, 
effizientes Convenience, kundenfreundlichen Service und stetige Innovation. Um dies zu 
gewährleisten, ist jeder einzelne Mitarbeiter ein fester Teil unserer wachsenden Giacobbe- 
Famiglia. 
 

Zur weiteren Unterstützung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

Lagerleitung 
 - Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) -  

 
in Vollzeit (40,00 Std./Woche) 

 
 
Ihre Verantwortung: 
Als Leiter des Lagers sind Sie verantwortlich für die Koordination und Kontrolle der täglich 
anfallenden Aufgaben: 

• Gemeinsam mit Ihrem Teamkollegen kommissionieren Sie gewissenhaft die Artikel, die für 
die Auslieferung an die Kunden vorgesehen sind 

• Sie verantworten die Warenannahme und -prüfung sowie die Einlagerung, Umlagerung 
oder Auslagerung 

• Sie halten stets die Sicherheitsrichtlinien und Hygienevorschriften ein 

• Sie sind an der Lagerinventur beteiligt 

• Sie erfassen und pflegen die Daten im Lagerverwaltungssystem 
 
 
Ihre Qualifikation:  

• Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik oder 
sie sind Quereinsteiger mit Berufserfahrung 

• Sie sind eine kommunikationsstarke und offene Persönlichkeit, die gerne Entscheidungen 
trifft, Prozesse strukturiert umsetzt und deren Einhaltung stets im Blick hat. 

• Sie besitzen die Fähigkeit, in einem dynamischen Arbeitsumfeld alles im Griff zu haben 

• Sie zeichnen sich durch eine schnelle Auffassungsgabe und Belastbarkeit aus 

• Sie können sich selbstständig gut organisieren und arbeiten sorgfältig und verlässlich 

• Sie besitzen die Befähigung zum Führen von Flurförderfahrzeugen 
 
 
Worauf Sie sich freuen können: 

• Bei uns erwartet Sie ein motivierendes Arbeitsumfeld, eine kreative Umgebung mit 
Mitspracherecht und der Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen  

• Für diese Stelle bieten wir ein attraktives Gehaltspaket 

• Wir bieten eine langfristige, zukunftssichernde Anstellung in einem motivierten Team 
 
 
Wenn Sie tatkräftig mit anpacken und etwas bewegen möchten, dann werden Sie ein Teil der 
Giacobbe-Famiglia. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail einschließlich Ihrer 
Gehaltsvorstellung, sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
 

Giacobbe Pasta GmbH • z. H. Katja Steffgen • Daimlerstraße 2 • 54634 Bitburg 
k.steffgen@giacobbe.de • +49 (0) 6561 9443-0 • www.giacobbe.de  

http://www.giacobbe.de/

