
Die JAT ist verlässlicher Partner für Kunden, Lieferanten und besonders für unsere Mitarbeiter. Gemeinsam entwickeln wir uns 
stetig weiter und verfolgen ein Ziel: der Technologiespezialist in der Automatisierungsbranche zu sein. Neugier und Leidenschaft 
treiben uns an. Wenn eine Linse, ein Laser, ein Sensor oder ein Werkstück im Sub-Mikrometerbereich hoch dynamisch bewegt 
werden soll, finden wir die Lösung. Dabei sind wir regional fest verwurzelt, engagiert und handeln nachhaltig.  

JAT. Präzision und Leidenschaft erleben. 

Du machst 

▪ Vorbereitung des Warenausgangs und der Kommissionierung 
▪ Du nimmst eingehende Waren entgegen, prüfst sie anhand vorliegender Unterlagen auf Vollständigkeit und übernimmst die Bu-

chung in unserem Warenwirtschaftssystem 
▪ Du übernimmst die Koordination mit anliefernden Speditionen, kontrollierst und dokumentierst Transportschäden und mangel-

hafte Verpackung und leitest diese zur Klärung an Deinen Teamleiter weiter 
▪ Für unsere Produkte und Materialien gewährleistest Du die ordnungsgemäße Lagerung und Verpackung, weist die richtigen La-

gerorte zu und stellst jederzeit Ordnung und Übersichtlichkeit über unsere Bestände her 

Du bist 

▪ Ausgebildete Fachkraft für Lagerlogistik/ Fachlagerist oder erfahrener Quereinsteiger 
▪ Sorgfältiges Organisationstalent mit Erfahrungen in der Arbeit mit Warenwirtschaftssystemen 
▪ Teamfähig, zuverlässig und eigenverantwortlich 
▪ Körperlich gut belastbar und gerne den ganzen Tag auf den Beinen 
▪ PKW-Führerschein 

Du bekommst 

▪ Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, tarifnahe Vergütung und bis zu drei jährliche Sonderzahlungen 
▪ Ein offenes, herzliches Betriebsklima mit Kolleginnen und Kollegen, die alle per „Du“ auf Augenhöhe sind 
▪ Flexible Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit für Deine optimale Work-Life-Balance 
▪ Attraktive Rahmenbedingungen wie Jobrad, Kaffee für alle, Teamevents, Job-Ticket, Foodtruck vor Ort 

Mehr Infos zu Benefits, uns als Arbeitgeber und was Dich außerdem erwartet, findest Du auf www.jat-gmbh.de oder auf  
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh  

 

 

 

 

 
 

Werde Teil unseres Teams! 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung online unter www.jat-gmbh.de/onlinebewerben oder direkt an 
jobs@jat-gmbh.de. Fragen zur Stelle beantwortet Dir Sarah Wiederhold (Tel.:  03641 / 63376-182) gern. 

Mitarbeiter Logistik und Versand  
m/w/d Vollzeit, ab sofort in Jena, ab 15€ Stundenlohn 

https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh

