VEG and the City ist ein junges Unternehmen im Bereich urbanes Gärtnern. Unser Herz schlägt für das biologische,
kreative Gärtnern in der Stadt und für modernes saisonales Blumenbinden. Wir vertreiben über 3000 Produkte in
unseren drei Ladenlokalen sowie online, führen Kurse durch und planen und bepflanzen Nutzgärten im privaten und
öffentlichen Bereich.
Für unser neues Zentrallager und den neuen Onlineversandstützpunkt in Wangen bei Dübendorf suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung eine

Logistikfachkraft / Warehousing Allrounder (m/w/d), 50 – 100%
Deine Aufgaben:
• Du bist verantwortlich für den gesamten Materialfluss von der Warenannahme über die Wareneingangs-Kontrolle,
Etikettierung, bis zur Warenbereitstellung
• Du stellst die regelmässigen Lieferungen an unsere drei Ladenlokale bereit
• Du kommissionierst termingerecht und sorgfältig unsere Onlinebestellung und stellst sicher, dass sie gut verpackt bei
unseren Kunden ankommen
• Du führst regelmässige Inventuren durch
• Du hilfst mit, unser Lager und die Lagerprozesse zu optimieren
Du:
• hast eine abgeschlossene Ausbildung als Logistiker
• siehst Ordnung, Arbeitssicherheit und Sauberkeit als selbstverständlich an
• kannst anpacken, selbständig arbeiten und verfügst über eine gute Fitness
• übernimmst Verantwortung und kannst gut auf neue Situationen reagieren
• sprichst einwandfrei Deutsch
• hast gute PC-Anwenderkenntnisse (Microsoft Office) und Erfahrungen mit ERP / Warenwirtschaftssystemen
• verfügst über einen Fahrausweis der Kategorie B
• hast Erfahrung in der Benutzung von Deichselstaplern; SUVA Staplerausweis von Vorteil
• hast Freude an Produkten rund ums Gärtnern in der Stadt
Wir bieten Dir:
• eine vielfältige Logistikstelle in einem jungen Unternehmen
• einen attraktiven Arbeitsstandort in Wangen, ZH
• die Möglichkeit, deine Ideen einzubringen
• Mitarbeit in einem dynamischen, fröhlichen und aufgeschlossenen Team
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an jobs@vegandthecity.ch
Bei Fragen erreichst du unser Büro Feusisberg via Tel. 044 508 54 92.
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