
 

 

 

 

 

WIR SUCHEN SIE! 

Zur Unterstützung unseres Teams in unserer Zentralküche in Herdecke suchen wir Sie als 
begeisterungsfähige/n  
 

Springer als Lagerist und Kraftfahrer (m/w/d)  
Vollzeit, in 58313 Herdecke zunächst befristet für ein Jahr.  
Die Arbeitszeiten liegen im Schichtbetrieb zwischen 5:00 und 15:00 Uhr. 
 

Wir bieten 

• Familienfreundliche, geregelte und planbare Arbeitszeiten  

Mo-Fr zwischen 5:00 und 15:00 Uhr  

• eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe 

• eine angemessene Vergütung nach Tarif  

• besondere Sozialleistungen (u.a. Versicherungs- und Vorsorgepakete, Firmen (E-) Bikes) 

Sie verfügen über Berufserfahrung im Hotel- und Gastronomiegewerbe und /oder in einer Großküche, 

(gerne auch als Quereinsteiger), besitzen den Führerschein der Klasse B, idealerweise C 1 mit Modulen, 

bringen Kenntnisse in der Lagerhaltung sowie in der Logistik mit und sind belastbar. Wenn Sie unsere 

Begeisterung der Speisenversorgung von frischen und hochwertigen Bio-Produkten mit Zuverlässigkeit 

und Sorgfalt teilen, passt die Stelle bereits jetzt zu Ihnen.  

Sie arbeiten motiviert im operativen Lagerbetrieb mit, sind für die reibungslose Annahme und 

Lagerung der Waren zuständig, besitzen HACCP Kenntnisse, können Transportfahrzeuge sachgerecht 

be- und entladen und Ladungssicherungsmaßnahmen ausführen. 

Sie garnieren die Stelle perfekt, wenn Sie flexibel als Springer zwischen der Tätigkeit als Lagerist und 

Fahrer einsetzbar sind, über Fahrsicherheit, Kommunikationsfähigkeit, höfliches Auftreten sowie gute 

Umgangsformen und sichere Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.  

Unser Unternehmen Rebional versteht sich als der Bio-Gastronom in der Gemeinschaftsverpflegung. 

Umfangreiche Sozialleistungen sowie ein gerechter Umgang mit Mitarbeitern, geregelte Arbeitszeiten 

und der Ansatz, ökologische und ökonomische Wertevorstellungen zu beachten, sind Teil unserer 

Unternehmensphilosophie.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter dem Stichwort „Lagerist und Fahrer Bioküche“ an 

jobs@rebional.de und wollen Sie kennenlernen. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Marvin Kottsieper 

unter der Tel. 02330-89155111 oder hbd@rebional.de gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen über Rebional finden sie unter www.rebional.de, bei Facebook oder als App "Rebional". 

Schauen Sie sich gerne unsere Filmbeiträge auf youtube an, um einen ersten Eindruck zu erhalten. 
 

mailto:hbd@rebional.de
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