
LAGERMITARBEITER
(F/M/D)

Seit 25 Jahren produzieren wir Ausrüstung für den Berg- und Flugsport, sowie die  

Arbeitssicherheit mit einem hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanspruch. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

suchen wir zur Verstärkung im AUSTRIALPIN-Team in Fulpmes (Tirol) einen Mitarbeiter im Lager (F/M/D).

WAS DU TUN WIRST:

• Warenausgang - je nach Auftrag kommissionierst 
du die benötigten Waren und kontrollierst genau, ob 
alles dabei ist.

• Wareneingang – du kontrollierst die eingelieferten 
Waren aus der hauseigenen Fertigung und hilfst mit 
bei der Wareneingangskontrolle.

• Der Umgang mit verschiedenen Speditionen ist dir 
bereits bekannt und stellt dich vor keine großen 
Herausforderungen.

• Du kümmerst dich um die Ordnung und Sauberkeit 
im Lager. So verlierst du nie den Überblick!

WAS DU MITBRINGST:

• Wenn du bereits Erfahrungen im Bereich Lager 
bzw. Logistik sammeln konntest, ist das ideal, dann 
kannst du deine Aufgaben mit Sicherheit hervorra-
gend umsetzen.

• Als Teamplayer arbeitest du gerne mit deinen Kolle-
gen zusammen.

• Der Umgang mit dem PC ist für dich keine Hürde. Du 
verfügst über gute PC-Kenntnisse, die du anwenden 
kannst.

• Du bist exaktes und strukturiertes Arbeiten gewohnt.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift - 

diese benötigst du, um deine Aufgaben verstehen zu 
können und um Missverständnissen vorzubeugen. 
Auch Englisch ist in deiner Aufgabe von Vorteil.

WAS DU DAVON HAST:

• Du genießt die Sicherheit eines starken Arbeitgebers 
mit langfristigem Arbeitsverhältnis in einem Tiroler 
Familienunternehmen.

• Dich erwarten abwechslungsreiche Aufgaben und 
eine faire und zeitgerechte Entlohnung.

• Du arbeitest in der Region. So sparst du dir lange 
Anfahrtswege. – Apropos: ein Parkplatz am Firmen-
gelände steht dir kostenlos zur Verfügung.

• Keine Schichtdienste – außerdem erholst du dich ab 
Freitagmittag und natürlich an Wochenenden und 
Feiertagen.

• Ein spannendes Arbeitsumfeld in einem motivierten 
Team.

• Duschmöglichkeit zur Verknüpfung von Arbeit und 
Sport.

Du hast Interesse? Dann freuen wir uns 
auf deine Bewerbung inklusive Angabe 
deines frühestmöglichen Eintrittstermins
und deiner Gehaltsvorstellungen an 
jobs@austrialpin.at.


