
    

Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG 
Personalabteilung · Am Alten Bach 20-24 · 41470 Neuss-Allerheiligen 

 
Wollen Sie die Welt des guten Geschmacks von heute und morgen mitgestalten? Dann kommen Sie zu Silesia! 
Guter Geschmack hat bei uns große Tradition und eine sichere Zukunft. Seit über 110 Jahren ist es unsere 
Mission, Menschen mit authentisch-aromatischen Genüssen zu verwöhnen. Wir sind Vordenker, die mit ihren 
Ideen und Entwicklungen die Welt des Genießens prägen. Als geschätzter Partner beliefern wir nationale wie 
internationale Lebensmittel- und Getränkehersteller mit hochwertigen Aromen. Wir sind innovationsstark und 
begleiten unsere Kunden zuverlässig von der ersten Idee bis hin zur Rezepturgestaltung und deren Umsetzung in 
den Produktionsmaßstab. Ein Team von über 800 Mitarbeitern weltweit bildet die Basis für unseren Erfolg. 
 

Am Standort Kalkar suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in der Pulveraromenproduktion zum nächst-

möglichen Termin einen 
 

Lagermitarbeiter/Versandmitarbeiter (m/w/d) 

Hierbei unterstützen Sie uns 
 

 Eigenverantwortlich kommissionieren, palettieren und verladen Sie im Zwei-Schicht-Betrieb Waren für 
den nationalen und internationalen Versand. 

 Sie verpacken, kennzeichnen und versenden außerdem Gefahrgut. Dabei beachten Sie alle internen, 
nationalen sowie internationalen Bestimmungen. 

 Warenannahme und Wareneingangskontrolle gehören ebenso zu Ihren Aufgaben wie das Erfassen der 
Wareneingänge in unserem Warenwirtschaftssystem. 

 Rohstoffe und Verpackungsmaterialien lagern Sie sachgemäß ein und versorgen unsere Produktion 
nach dem FIFO-Prinzip pünktlich und anforderungsgerecht.  

 

Damit überzeugen Sie uns 
 

 Eine abgeschlossene Ausbildung als Fachlagerist (m/w/d) oder als Fachkraft für Lagerlogistik ist 
wünschenswert, aber kein Muss. In jedem Fall sollten Sie Erfahrung mit den genannten Tätigkeiten und 
insbesondere mit der Lagerung und der Handhabung von Gefahrstoffen haben. 

 Im Umgang mit Flurförderfahrzeugen und Gabelstaplern sind Sie sicher und haben idealerweise auch 
bereits mit SAP gearbeitet. 

 Als erfahrener Lager- und Versandmitarbeiter (m/w/d) achten Sie stets auf Ordnung und Sauberkeit in 
Ihrem Arbeitsbereich. 

 Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig und zuverlässig und eine Arbeit im Zwei-Schicht-Betrieb ist für Sie 
keine Hürde. 

 
Das bieten wir Ihnen 
 

 Ihr Arbeitsplatz bei uns ist technisch bestens ausgestattet. Die verkehrsgünstige Lage unseres Standorts 
und der firmeneigene Parkplatz sorgen für einen stressfreien Start in den Tag 

 Wir sichern Sie ab – gesundheitlich und finanziell. Deshalb bieten wir Ihnen regelmäßige 
betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchungen sowie Zuschüsse zur Vermögensbildung und eine 
betriebliche Altersvorsorge 

 Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist uns wichtig: Deshalb haben Sie bei uns 30 Tage Urlaub. 
Zusätzlich geben wir Ihnen an Heiligabend und Silvester frei 

 Mit einem Jobticket oder Jobrad sorgen wir für Ihre nachhaltige Mobilität und unterstützen Sie mit 
individuellen Fördermöglichkeiten 

 Sie profitieren von unserem umfangreichen Corporate Benefits Programm 
 
 
Auf den Geschmack gekommen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung - nutzen Sie hierzu bitte unser 
Onlinebewerbungsformular unter "Bewerben" auf unserer Homepage. 
 
Ihr Ansprechpartner  

Herr Yannick Hobin 
Tel. 02137/784-1332 
E-Mail: jobs@silesia.com  
Kennziffer: LK072021 

 


