
 

 

 

LAGERIST 
VOLLZEIT, AB SOFORT (M/W, JEDES ALTER)  
 
 
Lust, in einem spannenden Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und Teil einer wachsenden Erfolgsstory 
zu sein? iDoc ist ein bewährtes und innovatives Unternehmen, das im Bereich der Smartphone-Reparatur aktiv 
ist. Als führender Dienstleister im Raum Berlin bieten wir neben der Reparatur auch kostenlose 
Reparaturanleitungen, hochwertige Ersatzteile und praktisches Werkzeug an. Zusätzlich engagieren wir uns aktiv 
in der Repair Café-Szene. Unsere Arbeitskultur ist geprägt von Teamgeist, flachen Hierarchien und Spaß an der 
Arbeit — unser Ziel ist es, unseren Kunden einen schnellen und professionellen Service anzubieten. 
 
Wir suchen dich als Lagerist für unseren stetig wachsenden Online Shop. Dort bist du zuständig für die 
selbstständige Kommissionierung der Bestellungen und die Verwaltung unseres Lagers. Gleichzeitig unterstützt 
du uns bei einfachen Service-Anfragen und der Retourenabwicklung. Du beschäftigst dich in deiner Freizeit gerne 
mit aktuellen Technik Trends und Smartphones. Du bist technisch interessiert und es ist dir möglich verschiedene 
technische Bauteile voneinander zu unterscheiden. 
 
Wir bieten dir ein faires Gehalt, eigenverantwortliches Arbeiten und freuen uns, dich sobald wie möglich bei uns 
im Team zu begrüßen. 
 
 
TÄTIGKEITEN: 
 

• Kommissionierung von Klein-/ Großteilen 
• Wareneingang 
• Verpackung für Paket-/ Speditionsversand 
• Du verantwortest die regelmäßige Bestandskontrolle und -pflege im Lagerbereich nach Vorgabe 
• Du arbeitest aktiv an Prozessverbesserungen und Fehlervermeidung 
• Bearbeiten von Support-Anfragen und Retouren 

 
 

WAS DU FÜR DIESE STELLE BRAUCHST: 
 

• Abgeschlossene Ausbildung oder entsprechende Berufserfahrung im Logistikbereich  
• Leidenschaft für die Logistik 
• Technisches Verständnis und Interesse 
• Zuverlässiges und sorgfältiges Arbeiten 
• Ein freundliches, kompetentes und professionelles Auftreten 
• Arbeitsrelevante Deutschkenntnisse 
• Sie haben gute Kenntnisse in Lagerverwaltungssystemen 
• Ihre Deutschkenntnisse sind verhandlungssicher und Sie besitzen Grundkenntnisse im Englischen 

 
 

WAS WIR DIR BIETEN: 
 

• Selbstständiges Arbeiten 
• Die Möglichkeit, Impulse und kreative Ideen aktiv einzubringen und umzusetzen 
• Ein faires Gehalt  
• Ein junges, ambitioniertes Team zu deiner Unterstützung und ein offenes Arbeitsklima  
• Einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Berlin 

Diese Stelle ist ab sofort verfügbar! Trifft das Profil auf dich zu und haben wir dein Interesse geweckt? Dann 
schicke deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an jobs@idoc.eu — Wir freuen uns, dich schon bald bei uns im 
Team zu begrüßen! 


