Wir suchen Dich in

Vollzeit
als Allrounder/in (m/w/d)
Du bist flexibel, offen für Neues und liebst die Abwechslung im Arbeitsumfeld?
… dann bist Du bei Uns genau richtig …
Deine Herausforderung als Allrounder/in (m/w/d) in Vollzeit 40 Stundenwoche oder auch als Teilzeit
beginnt ab sofort bei der GuKo GmbH & Co. KG.
Was sind Deine Aufgaben?
Als Teamplayer (m/w/d) unterstützt Du Deine Kollegen (m/w/d) in allen anfallenden Tätigkeiten
je nach Erfordernis in folgenden Bereichen:
-

Lager: Warenannahme; Lieferscheinkontrolle; einlagern, auslagern und kommissionieren
unserer Waren nach Lieferschein; durchführen von optischen Sichtkontrollen der Waren im
Lager (überwachen und einhalten der Warenbestände und Verbrauchsfristen); bereitstellen der
für die Produktion und Versand benötigten Waren; durchführen und dokumentieren von
Inventuren nach Inventuranweisung

-

Verpackung/Versand: Sortieren und kontrollieren unserer zu etikettierenden Waren gemäß
Vorgaben; bestücken, bedienen und steuern unserer Etikettier-Maschine - inkl. Beseitigung
kleinerer Störungen; reinigen der Anlage gemäß Vorgaben; durchführen von
Qualitätskontrollen nach dem Etikettieren; fachgerechte Verpackung und Lagerung der Waren;
protokollieren aller Tätigkeiten zur Chargenrückverfolgbarkeit

-

Auslieferungsdienst: Auslieferung unserer Waren nach Bestellung/Lieferschein an unsere
Kunden und Kantinenprojekte in der Umgebung (Umkreis 20km mit dem Poolfahrzeug)

-

Kantinenprojekte in Weiherhammer und Pfreimd: Sicherstellen eines reibungslosen
Serviceablaufs im Kantinenbetrieb; strukturiertes Arbeiten an der Theke & am Küchenpass;
verarbeiten der Rohwaren zu Kaltverpflegungen wie Brotzeiten, Warmverpflegungen wie Menüs
und Beilagen; beraten unserer Gäste bei Fragen zu unseren Produkten;
Bestellentgegennahme, kassieren und eigenständiges abrechnen für den Tagesabschluss;
Reinigungsarbeiten
Wie sieht´s bei Dir aus?

Idealerweise hast Du erste Berufserfahrung im Lebensmittelbereich, sehr viel wichtiger ist uns jedoch,
dass Du ein ausgeprägtes Interesse daran hast Teil unseres Teams zu werden und mit Herz&Seele
bei der Arbeit bist, denn lernen kann man bekanntlich alles ;-)
Vor allem durch unsere intensive Einarbeitungszeit.
Deine Arbeitszeiten
MO-FR: 06.00 - 14.30 Uhr
Was erwartet Dich sonst noch?
- einen schnellen und unkomplizierten Einstieg - eine leistungsgerechte Vergütung mit attraktiver
Zusatz-, Sozialleistung - ein unbefristetes Arbeitsverhältnis - Mitarbeit in einem interessanten,
wachsenden und inhabergeführten Familienunternehmen - ein angenehmes und faires Betriebsklima eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team - die Möglichkeit der eigenständigen,
kreativen und eigenverantwortlichen Arbeit
Gerne beantworten wir Fragen im Vorfeld telefonisch unter +49 9604 77499 – 99 bzw. per E-Mail
unter: karriere@gu-ko.de
Werde Teil unseres Teams: Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung! – DEIN GUKO-TEAM

