
Bock auf einen Neuen Job?
Mitarbeiter Logistik 80-100 %

Wir erweitern unser Logistik Team, um der stark wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Wenn Du gerne selbständig arbeitest, flexibel bist und 
Herausforderungen liebst, ist das genau der richtige Job für Dich.

Deine Aufgaben:
• Warenannahme der angelieferten Ware, Kontrolle und Verbuchung der Wareneingänge im Lagerverwaltungssystem
• Bewirtschaftung des Lagers und Ersatzteillagers
• Kommissionieren der Kundenbestellungen, verpacken und für den Versand bereitstellen.
• Auslieferungen und Montage von Grill und Möbel
• Service und Reinigung Grill
• Terminieren von Lieferungen 

Anforderungen an Dich:
•  Du arbeitest von Montag bis Freitag von 08:00 – 17:30 in einer 5-Tagewoche
•  Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Logistik oder Berufserfahrung in der Logistik/Lagerhaltung inklusive erste Erfahrung 

in der Kommissionierung und dem Versand von Möbel/Sperrgut.
•  Ein Warenbewirtschaftungs- und Lagerhaltungssystem ist für Dich längst keine Herausforderung mehr. 
•  Du bist flexibel, belastbar und zuverlässig sowie bereit bei erhöhtem Arbeitsbedarf Überstunden zu leisten, welche im Laufe der 

Anstellung wieder abgebaut werden können.
•  Kundenkontakt und Lösungsorientiertes Arbeiten bereiten Dir Freude.
•  Führerausweis Kat. B

WAS ERwartet DICH?

Die Chance in einem wachsenden Unternehmen nicht nur an der 
Oberfläche zu kratzen, sondern tief einzutauchen und massgeblich an 
der Gestaltung und Organisation eines innovativen und dynamischen 
Unternehmens mitzuwirken.

Dein Arbeitsumfeld ist geprägt von Werten wie kooperativ, ambitioniert, 
eigenverantwortlich und innovativ, welche in einem Unternehmen mit 
Du-Kultur fest verankert sind.

Wenn Du jetzt Lust auf ein engagiertes und kleines Team bekommen 
hast, sende uns Deine vollständige Bewerbung bis zum 07.02.22 an:

Andrea Hunziker
Mail: a.hunziker@comodo-moebel.ch
Bewerbungen per Post werden berücksichtigt aber nicht retourniert.

Grillcenter Dürrenäsch
by Möbelhaus Comodo AG

Alte Hallwilerstrasse 2
5724 Dürrenäsch
062 777 10 44
www.grillcenter.ch

Wer sind wir?
Das Grillcenter Dürrenäsch gehört zum Mutterhaus „Möbelhaus 
Comodo AG“, welches seit mehr als 20 Jahren ein erfolgreiches, 
Möbel- und Einrichtungshaus ist.

2006 wurde das Grillcenter ein fester Bestandteil unseres Fami-
lienunternehmens, welches in zweiter Generation geführt wird. 

Stetig wird unser Grillcenter ausgebaut, erweitert und zählt 
heute zum grössten Grillfachhandel in der Schweiz. Neben 
unserem stationären Handel in Dürrenäsch, mit dem grössten 
Showroom der Schweiz, bieten wir auf unserem Onlineshop 
grillcenter.ch die komplette Auswahl an Grill und Zubehör. 

Um das Ganze abzurunden, bieten wir in unserer hauseigenen 
Grillschule, Grillkurse für Private und Firmen an. 

#EATMOREBBQ


