
 

LAGERMITARBEITER*IN (m/w/div.)  
IN VOLLZEIT, IN BERLIN, AB SOFORT 
 
 
Du hast Lust Teil einer Bewegung zu sein und Lebensmittelverschwendung zu senken? Dein 
Steckenpferd ist die Lagerlogistik und Du blühst auf in allen Vorgängen eines Lagers, vom 
Wareneingang bis hin zum verschickten Paket? Dann bist Du bei SIRPLUS goldrichtig! 
 
WER WIR SIND 
Wir sind ein dynamisches und erfahrenes Team und haben mit unserem Social Impact Startup              
Großes vor! Wir möchten das Lebensmittelretten für Konsumenten*innen und den Handel zum            
Mainstream machen und mit innovativen Lösungen überschüssige, aber bestens genießbare          
Lebensmittel in den Kreislauf zurückbringen. Aktuell ermöglichen wir in unseren Rettermärkten in            
Berlin und über unseren Online Shop Lebensmittel zu zu retten, die trotz guter Qualität entsorgt               
worden wären, und dabei Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Durch Dein Mitwirken möchten wir              
diesen Bereich ausbauen und den Überblick behalten! 
 
DEINE RETTERMISSION  

● Warenannahme, Kontrolle und Einlagerung  
● Sortierung unserer Produkte vor dem Warenannahme 
● Organisierung externer Partner zur Sortierung der Waren 
● Kommissionierung und Verpacken von Warensendungen  
● Bearbeitung von Artikeln in unserem ERP-System 
● Bearbeitung von Bestellungen in unserem ERP-System 
● Ordnung und Struktur im Lager 
● Vertretung für den Inbound Manager 

 
WAS DU MITBRINGST  

● Ausbildung im Bereich Lagerlogistik und erste Berufserfahrung im Bereich Lager oder 
Quereinsteiger im Bereich Lagerlogistik mit mind. 1 Jahr Berufserfahrung  

● Du bist körperlich belastbar und arbeitest hands-on und lösungsorientiert  
● Hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität, Fähigkeit der Selbstorganisation 
● Motivation in einer dynamischen und herausfordernden Startup- Umgebung zu arbeiten 
● Aufgeschlossen und offen gegenüber internationalen KollegInnen  
● Bereitschaft sich weiterzubilden und an Workshops Seminaren teilzunehmen 
● Bereitschaft zu gelegentlicher Arbeit am Wochenende 
● Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
 

 



 

WAS WIR BIETEN 
● Ein internationales und freundliches Team 
● Offene Kommunikation 
● Ein Arbeitsplatz mitten in Berlin 
● Die Chance, ein wachsendes Start up aktiv mitzugestalten 
● Wertschätzung deiner Arbeit, u.a. durch kostenfreie Lebensmittel 
● Eine abwechslungsreiche Arbeit mit erfahrenen Kollegen 

 
WERDE TEIL UNSERER MISSION 
Bei uns sind Deine Ideen und Gedanken gefragt! Wir sind darauf bedacht, eine offene              
Kommunikation zu führen. Denn nur gemeinsam können wir Großes bewegen und treiben die             
Lebensmittelwertschätzung voran! 
Am Liebsten ist es uns, wenn Du uns auch für längere Zeit unterstützt, damit wir uns richtig                 
kennenlernen können. Denn Vertrauen im Team bildet den Grundstein für eine gute            
Zusammenarbeit und den Erfolg bei der Umsetzung unseres ambitionierten Konzeptes. 
Neugierig geworden? Loslegen kannst Du jetzt gleich! Wir freuen uns schon jetzt auf deine              
Bewerbung und ein persönliches Gespräch mit Dir. 
Bewerbe Dich mit Deinem Lebenslauf, einem Motivationsschreiben und dem Datum, ab dem            
Du bei uns einsteigen kannst über unser Bewerbungsformular. 
 
Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Dir Großes zu bewegen! 
 
 

 

https://sirplus.heavenhr.com/jobs/_ToM7ktVeyAkNeQ2LlVYLwg_/apply?language=de

