Mitarbeiter Warenlogistik (m/w)
ORENDT STUDIOS – Das Konzeptstudio für digitale Contentproduktion – ist eine der besten Adressen für
hochwertige Foto- und Filmproduktionen. Wir konzipieren und produzieren Bildwelten und digitalen Content
in einem Look and Feel für unsere Kunden aus den Bereichen Markenartikel und e-Commerce. Wir bieten
ganzheitliche und maßgeschneiderte Produktionsprozesse von der Agenturleistung bis zum
Contentmanagement und bieten 360 Grad Medien-Kompetenz – vom Produktstill über Kampagnen bis hin
zu VR Produktionen.
Für unseren Standort in Hamburg suchen wir per sofort eine zuverlässige, belastbare
koordinationsstarke Persönlichkeit als Mitarbeiter/in Warenlogistik befristet auf 6 Monate.

und

Dein Tätigkeitsbereich:
Im Rahmen der Realisierung von Fotoproduktionen für verschiedene Kunden umfasst dein Aufgabenfeld
schwerpunktmäßig die Koordination und Betreuung unserer warenlogistischen Prozesse:
• Betreuung des Warenhandlings
• Rechtzeitige Bereitstellung der Artikel für Fotoshootings
• System- und Datenbankpflege
• Koordination des Rückversands/Warenausgangs
• Dokumentation der Leistungen
Durch deine vorausschauende Planung und exzellente Organisationsfähigkeit hast du stets alle
Avisierungen im Blick und sorgst dafür, dass die richtige Ware zur richtigen Zeit auf den Punkt aufbereitet
für die richtige Produktion bereitsteht. Im Zuge des Warenrücklaufs prüfst, dokumentierst und verpackst
du alle Warenrücksendungen. Du sorgst für eine einwandfreie Datenbankpflege und sicherst die Qualität
des Logistikprozesses und einen reibungslosen Workflow.
Was wir von dir erwarten:
Du arbeitest strukturiert und behältst immer den Überblick, bist selbstständig, zuverlässig und
verantwortungsbewusst – ein Teamplayer – daher kann sich dein Team immer darauf verlassen, dass du
deine Aufgaben gewissenhaft, sorgfältig und termingerecht ausführst. Der Umgang mit Excel geht dir
mühelos von der Hand und idealerweise hast du sogar erste Erfahrungen im Umgang mit
datenbankgestützten Systemanwendungen sammeln können. Neben deiner guten Auffassungsgabe und
Serviceorientierung zeichnet dich zudem deine ausgeprägte „Hands-on-Mentalität“ aus – selbst mit
anzupacken ist für dich selbstverständlich. Darüber hinaus bringst du Begeisterung zur kontinuierlichen
Optimierung von Prozessen mit. Erste Erfahrung mit logistischen Prozessen (vzw. in der Fotoproduktionsoder Textilbranche) runden dein Profil ab.
Was wir bieten:
Es
erwartet
dich
eine
interessante
und
verantwortungsvolle
Tätigkeit
mit
eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb eines expandierenden Unternehmens. Unsere starke Marktposition
verspricht eine perspektivenreiche Unternehmensentwicklung, die du maßgeblich mitgestalten kannst.
Du fühlst dich angesprochen?
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen (inkl. deinem frühestmöglichem Eintrittstermin und deiner
Gehaltsvorstellung) via E-Mail an bewerbung@orendtstudios.com.
Bitte verwende als Betreff die Jobkennziffer OS-WLO_2017.

