
 

 

 

Hi, dürfen wir uns vorstellen? Wir, das ist das Team der SKT, oder in lang auch Spreewald Kommunikationstechnik 

GmbH. Wir sitzen im schönen Spreewald, genauer gesagt in Lübben, was etwa eine Stunde südlich von Berlin gelegen 

ist. Hier haben wir unser Büro und auch Logistik. Von hier aus sind wir als leistungsstarkes Handelsunternehmen 

europaweit aktiv. Für unser Produktsortiment aus Unterhaltungselektronik-Zubehör und Kommunikationstechnik 

greifen wir auf starke Partner aus Asien und Europa zurück. Unsere Kunden kommen beispielsweise aus dem Elektro-

Großhandel und Installationsbereich. Hier planen und projektieren wir die TV- und Internetsignale für Neubauten wie 

in Hotels oder Mehrfamilienhäuser und die passenden Produkte bieten wir direkt mit an. Aber auch gewerbliche 

Endverbraucher und Konsumenten kaufen bei uns über E-Commerce Plattformen wie Amazon ein. Dabei ist uns der 

Kundenservice und eine qualitativ hochwertige Beratung sehr wichtig. Uns gibt es zwar schon seit über 30 Jahren, wir 

starten gerade aber richtig durch und wollen mit dir gemeinsam wachsen. Sei ein Teil unserer Erfolgsgeschichte als 

unser/e neue/r 

LAGERIST*IN (m/w/d) 

Was dich erwartet: 

> Von der Warenannahme, -Entnahme und -Einlagerung über das Kommissionieren und Verpacken der Pakete bis 

zur Übergabe an den Versanddienstleister unterstützt du das Team in unserem Lager 

> Du bist ein elementarer Bestandteil, um die richtige Ware sicher und schnell an unseren Kunden zu bringen 

> Du veredelst Artikel und bildest Set-Artikel für unsere Kunden 

> Du arbeitest bei der Durchführung von Bestandskontrollen und Inventuren aktiv mit 

Was solltest du mitbringen? 

> Bestmöglich hast du Erfahrung im Lager und bringst einen Führerschein für Flurförderzeuge mit 

> Du bist zuverlässig, arbeitest genau und bist flexibel einsetzbar 

> Du hast Lust die Ärmel hochzukrempeln und tatkräftig mit anzupacken 

> Du kannst auch mit dem Computer umgehen? Umso besser! 

> Dir bereitet die Arbeit im Team Freude und du suchst einen langfristigen Arbeitsplatz 

Was können wir bieten: 

> Ein leistungsstarkes und sympathisches Team im kleinen Familienunternehmen 

> Unbefristeter Arbeitsplatz mit 30 Tagen Urlaub sowie Urlaub- und Weihnachtsgeld 

> Geregelte Arbeitszeiten und das ohne Wochenend- oder Schichtarbeit 

> Teamorientierte Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

> Eigenverantwortliches und abwechslungsreiches Arbeiten  
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Interesse geweckt? 

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe zum möglichen Eintrittstermin schickst du am besten an 

m.moser@s-k-t.de. Wir freuen uns auf dich! 
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