
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die BUHLMANN GRUPPE ist ein global agierendes Handelshaus für Stahlrohre, Rohrverbindungsteile und Rohrzubehör 

in Premiumqualität. Wir sind seit mehr als 70 Jahren ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und beschäftigen 

mittlerweile über 700 Menschen in 17 Ländern. 

Mit einer Lagerkapazität von über 55.000 Tonnen gehören wir zu den größten lagerhaltenden Händlern Europas und 

suchen für unser hochmodernes Zentrallager am Standort Duisburg  

 

Fachkräfte für Lagerlogistik oder Fachlageristen (w/m/d) 
 
Was Sie bei uns machen: 

 Sie sorgen dafür, dass unsere Rohre und Rohrzubehör verlässlich zu unseren Kunden gelangen. 

 Dafür kommissionieren Sie die Ware und bereiten diese für den Versand vor – Ihre Arbeit wird dabei von unserer 

mobilen Datenerfassung, hochmodernen MDE-Scannern, erleichtert. 

 Da unsere Produkte nicht zu den Leichtgewichten gehören, gehen Sie neben klassischen Flurförderzeugen 

vorrangig mit Brücken- und Magnetkränen um. 

 Das Rohrzubehör wird Ihnen von unserem vollautomatischen Kleinteillager an die Packstation geliefert, wo Sie es 

kommissionieren. 
 Im Wareneingang und -ausgang be- und entladen Sie Lkw. 

 

Was Sie mitbringen: 

 Idealerweise sind Sie Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist (w/m/d). 

 Wir freuen uns über Ihre Bewerbung aber auch, wenn Sie eine andere Ausbildung und Berufserfahrung in der 

Lagerlogistik haben. 

 Kran- und Gabelstaplerscheine wären gut. Sollten Sie diese noch nicht besitzen, stehen bei uns eigene Trainer für 

Ihre Schulung bereit.  

 Wenn Sie aus der Lagerlogistik kommen, dann wissen Sie, dass körperliche Belastbarkeit notwendig ist. 

 Ihr Team kann sich auf Ihre Einsatzbereitschaft und Ihr Verantwortungsbewusstsein verlassen – und Sie sich auf 

das Team. 
 

Was den Unterschied macht: 

 Bei uns können Sie sich als Lagerist (w/m/d) auf moderne Technik und eingespielte Abläufe verlassen – Ihre 

Sicherheit steht für uns an oberster Stelle. 

 Wir bilden Sie weiter: technische Lehrgänge halten Sie in der Lagerlogistik auf dem Laufenden. 

 Auch die Bezahlung stimmt: Zum Grundgehalt kommen Schichtzulagen, vermögenswirksame Leistungen und eine 
betriebliche Altersversorgung hinzu. 

 Ihr Job ist körperlich anstrengend, Ihren Einsatz wissen wir zu schätzen: Firmenfitness, individuelle 

Gesundheitsangebote und ein Mitarbeiterrestaurant mit eigenem Koch gibt es für Sie und Ihre Kollegen. 

 Teamgeist heißt für uns z. B., dass wir ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter haben und stets offen miteinander 

sprechen. 
 

Sie sind interessiert? Dann freut sich Elisabeth Rynski auf Ihre Bewerbung unter bewerbung@buhlmann-group.com. 
Bitte teilen Sie uns mit, welches Gehalt Sie sich wünschen und wann Sie bei uns anfangen möchten. 
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