
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIERDORFWEIN ist Exklusivimporteur vieler der weltbesten Weingüter und 

die deutsche Nummer 1 im Burgund. Unser Unternehmen wächst in den 

letzten Jahren enorm, hat eine sehr gute Zukunftsperspektive und verfügt 

über einen kompetenten und erfahrenen Mitarbeiterstamm. 

 

Deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine 

Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter mit der beruflichen Qualifikation einer 
 

Fachkraft für Lagerlogistik m/w/d. 
Ziel Ihres abwechslungsreichen und verantwortungsvollen 

Aufgabengebietes ist die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs im 

Lager - vom Wareneingang über die Lagerplatzplanung und -verwaltung, 

die Kommissionierung bis hin zum Warenausgang sowie die Organisation 

und die Durchführung der permanenten Inventur als Grundlage der 

Bestandsgenauigkeit. Bei unserer hochwertigen Handelsware ist es eine 

Selbstverständlichkeit, auf die sachgerechte und hygienisch einwandfreie 

Lagerung sowie die bruchsichere und fachgerechte Verpackung zu achten. 

Die Vorbereitung der Transporte zu unseren Kunden mit verschiedenen 

Transportunternehmen runden Ihr Aufgabengebiet. 
 

Ihr Profil: Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene 

Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik sowie über die 

Berechtigung zum Führen eines Flurförderfahrzeuges (Staplerschein). Sie 

arbeiten gerne im Team, sind ergebnis- und terminorientiert, 

eigenverantwortlich, sorgfältig, zuverlässig und ordnungsliebend. Die MS-

Office Anwendungen sind Ihnen vertraut. 
 

Außerdem suchen wir einen qualifizierten Mitarbeiter als  

Leiter Logistik m/w/d. 
Sie koordinieren sämtliche lagerlogistische Prozesse und übernehmen die 

Führung eines eingespielten Teams von Fachkräften und planen optimal 

und zielgerichtet den Einsatz dieser. Sie organisieren die termin- und 

mengengenaue Bereitstellung und Kommissionierung, außerdem stellen Sie 

die Effektivität und Effizienz von Lagerprozessen sicher und überwachen 

die Dokumentation von Versand- und Zollpapieren. Darüber hinaus haben 

Sie die Verantwortung für eine nachhaltige Weiterentwicklung des 

Logistikbereiches im Zuge des Unternehmenswachstums und initiieren 

Optimierungsmaßnahmen für sämtliche Logistikprozesse  
 

Ihr Profil: Sie haben Ausbildung mit einem logistischen oder technischen 

Schwerpunkt und verfügen über Berufserfahrung in der Lagerlogistik sowie 

in der fachlichen und disziplinarischen Führung von Mitarbeitern. 

Außerdem besitzen Sie ein hohes Verantwortungs- und 

Qualitätsbewusstsein und es zeichnen Sie Ihr Engagement und Ihre 

Ergebnis- und Zielorientierung aus. Eine strukturierte Organisation, 

Teamfähigkeit und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich. Außerdem 

sind Kenntnisse und Erfahrungen zum Thema Wein sehr hilfreich. 

 

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten 

Unternehmen in einer bedeutenden, kontinuierlichen Wachstumsphase. Es 

erwartet Sie ein erfolgreiches, reputiertes Familienunternehmen mit kurzen 

Entscheidungswegen, ein spannendes und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld in 

unsere kaufmännische Organisation, deren Basis ein modernes 

Warenwirtschafts- und Auftragsverwaltungssystem mit integriertem 

Dokumenten- und Customer-Relationship-Managementsystem ist. Das 

vorhandene Lagerequipment ist immer state of the art.  

Sie wollen sich finanziell verbessern? Eine attraktive, deutlich über 

dem branchenüblichen Durchschnitt liegende Entlohnung ist bei uns 

selbstverständlich. 

Bewerbungen bitte an: 

KIERDORFWEIN GMBH & CO. KG 

Briefanschrift: 51578 Reichshof 

Tel. (0 22 97) 83-112 

bewerbung@kierdorfwein.de 
 

www.kierdorfwein.de 

Wir sind Exklusivimporteur vieler der weltbesten 

Weingüter wie 
  

Giacomo Conterno, 

Ponsot, 

Romanée-Conti, 

Agrapart, 
 

und als Großhändler sind wir 

Distributionspartner führender deutscher 

Weingüter wie 
 

Egon Müller, Van Volxem,  

Fritz Haag, Schloss Lieser, Huber, Keller, 

Wittman, Dönnhoff,  

Fürst, Schäfer-Fröhlich,  

Rebholz, Kuhn, Künstler 
 

und vieler anderer mehr. 

 

Unser Kundenkreis umfasst die exklusive Welt 

der Spitzengastronomie, den gehobenen 

Fachhandel sowie anspruchsvolle Privatkunden. 
 

Wir bieten ausschließlich Weine an, die wir 

selbst direkt ab Keller der Weingüter beziehen 

und üblicherweise mit eigenen, 

temperaturkontrollierten LKWs importieren. Die 

sorgsame Lagerung in eigenen unterirdischen, 

temperatur- und feuchtigkeitsstabilen Kellern von 

über 3.000 qm Fläche ermöglicht uns, auch 

gereifte Jahrgänge anzubieten. 

 
 

Ihr Arbeitsplatz in Reichshof-Wildbergerhütte 

(50 km östlich von Köln, gute 

Autobahnanbindung A4 und A45) befindet sich 

auf einem parkähnlichen Grundstück. Ihr 

Wohnort sollte sich im Umkreis von maximal 

circa 40 km von Reichshof befinden, ansonsten 

ist ein Umzug hierher wünschenswert. 

Die moderne Büroausstattung lässt keine 

Wünsche offen. Darüber hinaus bieten wir 

vielfältige Benefits. 
 

Eine strukturierte Einarbeitung und 

Unterstützung durch ein motiviertes Team sind 

bei uns selbstverständlich, zudem schnelle 

Entscheidungswege bei flachen Hierarchien. 

Selbstverständlich ist uns, dass unsere 

Mitarbeiter fachlich immer auf dem neuesten 

Bildungsstand sind.  

 

Wir sind ein äußerst solide aufgestelltes 

Unternehmen mit einem Produktportfolio, auf 

das man nicht nur im Spitzenbereich, sondern 

auch im Einstiegssegment stolz sein kann. 

KIERDORFWEIN 


