
   
 

   
 

 
Wir, die energielösung GmbH, eine 100% Tochter der Bayernwerk AG, sind aktive Mitgestalter der Energiewende 
und arbeiten jeden Tag daran, elektrisches Laden allen so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Dafür 
betreiben wir eine der führenden B2C & B2B/2C Online-Plattformen zum Verkauf, zur Beratung und 
Projektierung von Ladelösungen. Wenn auch du aktiver Gestalter der Elektromobilität sein möchtest, dann 
komme zu uns ins Team und unterstütze uns in unserem Lager in Ponholz, Maxhütte-Haidhof (nördlich von 
Regensburg) als: 

 

Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)  

 

Das sind deine Aufgaben 
▪ Du bist verantwortlich für die tägliche termingetreue Abwicklung unserer Kundenbestellungen 

▪ Du verantwortest Wareneingang und Warenausgang sowie den gesamten Warenbestand 

▪ Du kommissionierst Artikel auftragsbezogen auf Basis von Picklisten für den Paket- und Speditionsversand 

▪ Du frankierst Sendungen und übergibst diese an Versanddienstleister für die Zustellung  
▪ Du kommunizierst täglich eng mit unserer Auftragsabwicklung und dem Einkauf 

▪ Du planst die jährliche Inventur und führst diese mit Kollegen:innen durch 

▪ Du bist für das Retourenmanagement verantwortlich 

 

Das solltest du mitbringen 
▪ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Lagerlogistik und verfügst über mindestens drei 

Jahre Berufserfahrung, idealerweise in fachlich leitender Funktion 

▪ Du bringst Erfahrung mit Warenwirtschafts- und Lager-Software mit 
▪ Du hast einen Flurförderschein sowie einen Führerschein der Klasse B 

▪ Du zeigst Engagement, Eigeninitiative sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit 

▪ Du bist offen, verlässlich, qualitätsbewusst und motiviert 

▪ Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift 

 

Das bieten wir dir 
▪ Ein wachsendes und junges Unternehmen mit aktuell knapp 30 Kollegen:innen 

▪ Ein attraktives Vergütungsmodell mit Überstundenkonto 

▪ Die Möglichkeit, dich mit einzubringen und selbst mitzugestalten sowie eine offene Feedbackkultur 
 

Du kannst es nicht erwarten und willst bei uns starten? 

Schick uns deinen Lebenslauf mit kurzem Anschreiben, warum du ab wann und zu welchem Gehalt bei uns 
starten möchtest per E-Mail an jobs@energieloesung.de - dein Ansprechpartner ist Michael Gerhardinger 
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