
 

 

 

Die Lagerhäuser Aarau AG gehört zur Holding Lagerhäuser der Centralschweiz AG und beschäftigt an den 

Standorten Schafisheim, Hunzenschwil und Spreitenbach rund 350 Mitarbeitende. Wir sind ein führendes 

Logistikunternehmen und bekannt für qualitativ hochwertige Dienstleistungen in Logistik, Co-Packing, Transport, 

Umzug, Internationale Spedition und Zoll. 

 

Für die Logistikplattform Schafisheim suchen wir eine tatkräftige, lernfähige und zuverlässige Persönlichkeit als    

 

Logistiker-/in im Wareneingang  
 

DAS WERDEN DEINE AUFGABEN SEIN 

- Du bearbeitest die Wareneingänge selbständig und von A (wie Auszeichnung der Etiketten) bis Z (wie 

Zeiteinhaltung), übernimmst die Verantwortung für die Grob- & Detailkontrolle der Aufträge und die korrekte 

und sorgfältige Datenerfassung. 

- Die Aktualität und Pflege der von dir erfassten Artikelstammdaten ist jederzeit gewährleistet. Du kontrollierst, 

was du tust, agierst verantwortungsvoll und sorgfältig und bist vive & fit, wenn’s darum geht mit dem WMS zu 

arbeiten oder MS Outlook einzusetzen, um z.B. zeitnah über Abweichungen zu informieren.  

- Den Logistik Fuhrpark, den du für die Einlagerung brauchst, bedienst du sicher, speditiv und ohne Unfälle und 

kümmerst dich gerne um dessen Unterhalt und Pflege. Das gilt auch für die übrigen Betriebsmittel. 

- Du interessierst dich für deinen Job und dafür, wie wir die Prozesse und Zusammenarbeit verbessern können. 
 

DAS HAST DU IM RUCKSACK 

- Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung als Logistiker-/in EFZ und/oder eine fundierte Berufserfahrung von 

mehr als 10 Jahren (Logistik/Transport) mit. 

- Auf deinen Weiterbildungen in der Logistik oder auch ersten Führungserfahrungen bauen wir gerne auf und 

unterstützen dich dabei, weitere Erfahrungen zu sammeln. 

- Du hast Erfahrung im Umgang mit WMS Systemen und automatischen Hochregallagern & bist zur Stelle, wenn 

es darum geht, etwas Neues zu lernen und anzuwenden. Dabei unterstützt du dein Team, wo es geht. 

- Deine aufgestellte, vertrauenswürdige, fleissige und kommunikative (Deutsch: B2+) Persönlichkeit passt gut in 

unser Team und dank deiner körperlichen Robustheit haut dich so schnell nichts um. 

 

DAS BIETEN WIR DIR 

- Wertschätzung, Werte, eine familiäre Firmenkultur & eine starke Unterstützung bei Deinen Vorhaben. 

- Start-up Feeling und Dynamik, in einem der traditionsreichsten KMU’s der Region. 

- Moderne Systeme, einen fairen Lohn und Leistungsprämien sowie 25 Tage Ferien  

-  Perspektiven, jede Menge Neues zum Lernen und zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Wenn Du Deinen Drive lieber bei der Lagerhäuser Aarau AG einbringen willst - um unsere Logistik-Welt von 

morgen aktiv mitzugestalten - dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (Motivation, Lebenslauf & Zeugnisse):  

 

Lagerhäuser Aarau AG, Human Resources, Postfach, 5001 Aarau / personal@la-aarau.ch 

 

Informiere Dich über die Lagerhäuser Aarau AG bei Work Life Aargau, über LinkedIn oder wirf auf Instagram einen 

Blick hinter die Kulissen. 

 

 

https://www.worklifeaargau.ch/de/firma/lagerh%C3%A4useraarau
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGVVNOR9b_fJgAAAXnQsv4wMvT7W2XbGQTLsF2l26YpQQnyq402VrOZXX2JSFVI_mYAXU7vamqtSzXL0eGxgl-AMTF1AYkgnnVO5r9Wj9pn9pvBmFYtx_1SYxmxLSqsvS4L9T0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Flagerh%25C3%25A4user-aarau-ag%2F
https://www.instagram.com/la.aarau/

