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www.hervis.at

Damit unsere Inserate für dich möglichst angenehm zu lesen sind, verwenden wir die männliche oder weibliche 
Ansprache. Dies bedeutet keinesfalls eine Benachteiligung von anderen Geschlechtern.

GLEICH ONLINE 
BEWERBEN

JOBS.HERVIS.COM/DE

DEINE BENEFITS

Aus- und
Weiterbildung

Mitarbeiter-
Rabatte

%
E-Learning Sport- & 

Firmenevents 

Du bist sportbegeistert, sorgfältig, arbeitest am liebsten selbst organisiert und die neueste Ware als Allererster im Store zu sehen spornt dich 
an? WE LOVE WHAT WE DO – Wir setzen auf Menschen, die beruflich sowie privat mit viel Herzblut und Leidenschaft bei der Sache sind! 

Du hast Freude am strukturierten, selbstständigen 
Arbeiten und bist idealerweise auch privat 
sportbegeistert 

Du bist organisiert, flexibel und teilst dir deine 
Arbeiten gerne selbst ein

Freundlichkeit und Teamplay sind für dich 
selbstverständlich und du packst gerne mit an

Einen stressigen Arbeitstag bewältigst du am besten 
mit Humor und einem Lächeln

Du bist offen für Digitalisierung und bringst EDV-
Grundkenntnisse mit, idealerweise hast du bereits 
schon einmal mit einem Warenwirtschaftssystem 
gearbeitet

Du bist dir deiner verantwortungsvollen Rolle in der 
Warenübernahme bewusst und genaues Arbeiten 
bereitet dir Freude

Warenübernahme: Du verantwortest die 
Warenübernahme und damit einhergehende Aufgaben 
(z.B. Inventur, Paketdienst, Postein- und -ausgang). Bei 
der Eingangskontrolle und Preisauszeichnung wirfst du 
den ersten Blick auf die neuesten Artikel

Back-Office: Als Organisationstalent strukturierst du alle 
Abläufe im Back-Office mit links und beim Multitasking 
fühlst du dich wohl. Außerdem legst du großen Wert 
auf einen ordentlichen Arbeitsplatz und nachhaltige 
Mülltrennung

Customer First: Am Telefon oder per E-Mail trägst 
du einen wesentlichen Teil zum ganzheitlichen 
Einkaufserlebnis unserer Kund:innen bei. Zudem 
behältst du bei Reklamationen stets einen kühlen Kopf 
und den Überblick

Anpacken: Bei uns helfen alle mit – vom Store Manager 
bis zum Azubi: aktive Mitarbeit im Tagesgeschäft und 
Verkauf bei Bedarf

WAS DICH AUSMACHT DEINE NEUE AUFGABE

MITARBEITER:IN 
WARENÜBERNAHME (W/M/D)

Bayern / Regensburg / Teilzeit


