
 
 
 
 

 

Wer wir sind 

Geschenke.de ist die erste Anlaufstelle und Inspirationsquelle für außergewöhnliche         
Geschenkideen. Mit kreativen und einzigartigen Produkten, die jeden Anlass zu einem Event            
machen, hilft Geschenke.de anderen eine Freude zu machen. Eine umfassende Orientierungs-           
und Entscheidungshilfe auf der Plattform optimiert die Suche nach dem richtigen Geschenk.            
Ganz nach der Philosophie “So easy geht happy” vermittelt Geschenke.de eine neue Art des              
Shoppens. 

 

Unterstütze auch du uns dabei, Menschen eine Freude zu machen, und werde Teil unseres              
Teams als 

 

Vorarbeiter / Schichtleiter (m/w/d) 
 

Dein Job 

● Du verantwortest die Bereiche Produktion, Wareneingang, Kommissionierung und Versand  
● Die Sicherstellung einer termingerechten Auftragsbearbeitung gehört zu deinem 

Tagesgeschäft 
● Du planst und optimierst Prozessabläufe und stellst damit die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 

deines Bereichs sicher.  
● Sicherstellung der Einhaltung von Qualitäts-, Hygiene- und Arbeitssicherheitsvorschriften 

spielen eine wichtige Rolle für dich  
● Du übernimmst Führungsverantwortung für ein kleines Team (Betreuung, Unterweisung, 

Einsatzplanung) 
 

Dein Profil 

● Idealerweise verfügst du über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
● Du bringst 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Lager oder Bau mit  
● Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet dich aus  
● Du bist belastbar und behältst auch in stressigen Situationen den Überblick. 
● Bei all deinen Aufgaben achtest du immer auf ein kooperatives und motivierendes Arbeiten 

mit deinem Team  
 
Dein neues Umfeld   

● Dich erwartet ein dynamisches Arbeitsumfeld, das sich durch Kreativität und Offenheit 
auszeichnet 

● Flache Hierarchien ermöglichen dir Gestaltungsspielraum für die Umsetzung deiner Ideen  
● Dich erwarten spannende, innovative Aufgaben in einem motivierten und wachsenden Team 
● Du bekommst einen Ansprechpartner zur Seite gestellt, an den du dich jederzeit wenden 

kannst 



 
 
 
 

● Wir sitzen im Herzen von Wandsbek in unmittelbarer Nähe zum Wandsbek Quarree, eine 
vielfältige Auswahl an preisgünstigen Restaurants und Cafés, sowie eine gute 
HVV-Anbindung sind außerdem gegeben. Der nahe gelegene Park mit idyllischem Kanal lädt 
dazu ein, die Mittagspause an der frischen Luft zu verbringen.  

● Unsere entspannte Unternehmenskultur sorgt für das ein oder andere Feierabendbier und 
die familiäre Atmosphäre im Team 

 
Klingt gut? Dann sende uns deine Bewerbung mit deinem Gehaltswunsch und frühestmöglichem            
Eintrittsdatum per Mail an Anni (jobs@geschenke.de). Wir freuen uns auf dich!  

Dieser Job passt nicht zu dir? Wir freuen uns auf deine Initiativbewerbung und bei einer 
passenden Vakanz hörst du von uns. 
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