Packerinnen oder Packer für Online-Shop Lebensmittel Bestellungen
annanow®, das Schweizer Scale-up mit der digitalen Schnittstelle für Payment, Picking, Delivery & Insurance
in Online-Shops, bereitet sich auf sein bisher grösstes Kapitel vor. Für den Aufbau unseres schnell
wachsenden Unternehmens suchen wir Komissionierer, die unglaublich engagiert sind und in einem
spannenden, dynamischen und unternehmerischen Umfeld arbeiten möchten. Wir suchen Picker, die sich
mit Leidenschaft und Energie für diese lohnende Aufgabe einsetzen.
Du
Freundlich. Offen. Zugänglich. Ein motivierter Shopping-Profi, dessen Einpackfähigkeiten unübertroffen sind.
 im Laden verhältst du dich Kunden gegenüber rücksichtsvoll
 deine Bestellungen arbeitest du akribisch und flink ab









du trägst Sorge zu Ware und Verpackung
pflichtbewusst und vertrauensvoll folgst du den Anweisungen des Unternehmens
tagtäglich bist du mit einem Lächeln im Gesicht bei der Arbeit
die Einkäufe packst du sinnvoll in die Taschen
für alles findest du eine passende Lösung
mit deinen Arbeitskollegen und den Ladenmitarbeitern pflegst du einen freundlichen Umgang
ein ansprechendes Äusseres ist dir wichtig
Service, Qualität und Geschwindigkeit gehen bei dir zusammen

Aufgaben
 akribische und korrekte Abarbeitung der Einkaufs-/Bestellliste
 Kontrolle der Lebensmittel (Haltbarkeitsdatum, Verpackung, Reifegrad)








Ab- und Einscannen der Waren
sinnvolles und vorsichtiges Einpacken der Lebensmittel
Einhaltung der Kühlkette (Kühltaschen und Kühlelemente verwenden)
einheitliche Beschriftung/Markierung der Einkaufstaschen
Zwischenlagerung der Lieferungen in den entsprechenden Räumen
Bereitstellung der Einkäufe für die Auslieferung
Hilfestellung/Zusammenarbeit beim Beladen des Liefertransporters

Stellenprofil
Arbeitstage:
Arbeitszeiten:
Arbeitsantritt:

Montag – Samstag
zwischen 07.45 – 17.45 Uhr
August 2022

Arbeitsort:
Jahreseinkommen:

Basel
bei 100% ca. CHF 51’000

Qualifikationen
Ausbildung:
Erfahrung:
Kenntnisse:

ungelernt
keine
Umgang mit Tablet/Phone (Apps), Lebensmitteln, Planung,
Organisation

Sprachen:

gute mündliche Deutsch- und Französischkenntnisse B1

Wir
Auf dem Sprung in die nächste Unternehmensliga, bieten wir dir die Chance von Anfang an dabei zu sein.
Es wartet viel Arbeit auf dich, aber auch viel Erfüllung. Mit dir als qualifiziertem Picker/Kommissionierer
werden wir es schaffen, die Konkurrenz auszustechen und uns mit dem neuen Geschäftszweig «Picking»
unsere Spitzenposition zu festigen.
Sei dabei! Bewirb dich unter careers@annanow.com. Wir freuen uns.

