
 
 

 

Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in Bonn. Seit mehr als 80 Jahren bieten wir unseren Kunden kompetente Beratungs-, Planungs- und 

Ausführungsleistungen in Bezug auf Elektroinstallationen an. Im Rahmen von individuellen 

Einzelaufträgen sowie als Dienstleister für öffentliche Unternehmen finden wir passgenaue Lösungen 

für die Bedürfnisse unserer Kunden.  

Wir suchen ab sofort eine/n  

Mitarbeiter für Logistik und Materialwirtschaft (m/w/d).  

Sie verfügen über ein ausgeprägtes handwerkliches und projektbezogenes Verständnis sowie 

Entscheidungs- und Durchsetzungsstärke, gepaart mit hoher Einsatzbereitschaft und bringen 

Vorkenntnisse der Materialwirtschaft mit? Dann bewerben Sie sich! 

Ihre Aufgaben:  

• Selbständige Bewirtschaftung unseres Lagers (Organisation und Optimierung) 

❖ Wareneingangskontrolle (Entgegennahme des angelieferten Materials, Überprüfung 

auf Identität von Material, Bezeichnung und Menge des Materials auf dem Lieferschein) 

❖ Elektronische Erfassung der Lieferscheine in der Warenwirtschaft, Zuarbeit zur 

Rechnungsprüfung 

❖ Kommissionierung 

❖ Termingerechte Bereitstellung von Materialien und unternehmenseigenen Werkzeugen 

❖ Reklamationsbearbeitung  

❖ Mitarbeit bei Inventuren und Bestandsaufnahmen 

• Eigenverantwortlicher Material- und Werkzeugeinkauf bei unseren Handelspartnern  

• Überprüfung und Pflege unserer Einkaufskonditionen 

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Projektleitern bzgl. Einkauf, Verhandlungen, Bereitstellung, 

Kalkulation 

Sie passen zu uns, wenn Sie:  

• eine Ausbildung in der Lagerwirtschaft oder eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen haben 

• praktische Erfahrungen in der Lagerwirtschaft / Logistik besitzen 

• technisches Verständnis und eine Affinität zu Werkzeugen haben 

• sich bereits Produktkenntnisse in der Elektroindustrie aneignen konnten 

• die gesundheitliche Voraussetzung für eine Höhentauglichkeit mitbringen 

• anwendungsbereite Kenntnisse im Umgang mit den MS-Office-Anwendungen nachweisen 

können 

• Kenntnisse der Handwerkersoftware POWERBIRD besitzen (keine Voraussetzung) 

• verantwortungsbewusst arbeiten, team- und kommunikationsfähig sind und eine hohe 

Einsatzbereitschaft sowie eine selbständige Arbeitsweise zeigen. 

Wir bieten eine verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit als Mitarbeiter für Logistik und 

Materialwirtschaft (m/w/d) in einem aufstrebenden, mittelständischen Unternehmen mit enormem 

Entwicklungspotenzial.  

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild und Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung sowie des frühesten Eintrittstermins per Mail an:  jobs@elektro-hagedorn.de.  
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