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Wir suchen dich! – Unser motiviertes und offenes Team braucht Verstärkung als 
 

Logistiker/in (100%) 
 
HOWAG – wer sind wir? 
Wir sind ein dynamisches über die Landesgrenze hinweg bekanntes Unternehmen. 
Geht nicht – gibt’s nicht! Wir sind im engen Austausch mit unserer Kundschaft und stellen nach dessen Wünschen 
hochwertige und nach neuster Technik gefertigte Kabel her. 
 
Was bringst du mit? 
Ein Produkt in den Händen zu halten ist für dich unverzichtbar? Wenn dringend noch eine Sendung verschickt 
werden muss, können wir auf dich zählen? Arbeitest du gerne mit anderen zusammen und bist ein Teamplayer? Du 
antwortest auf alle Fragen mit einem klaren Ja. 

 

Dann bist du bei uns genau richtig! 
 
Was sind deine Aufgaben? 

• Du nimmst Waren in Empfang und prüfst, ob die bestellte Menge und die erforderliche Qualität 
geliefert wurden 

• Die gelieferte Ware verbuchst du im Computer und lagerst sie am richtigen Ort ein 

• Du rüstest die fertigen Produkte je nach Versandart und stellst die nötigen Dokumente aus 

• Du kommissionierst und stellst Material für die Produktion bereit 

• Die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen unterstützt du aktiv 
 
Was kannst du vorweisen? 

• Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung als Logistiker EFZ 

• Du beweist handwerkliches Geschick 

• Deutsch ist deine Muttersprache, Englisch wäre ein Vorteil 

• Du kennst dich mit den gängigen Anwendungen am Computer aus 

• Speditives, zuverlässiges und speditives Arbeiten sind für dich selbstverständlich 

• Du bist körperlich fit und robust 
 
Was kannst du von uns erwarten? 

• Wir bieten dir eine interessante und verantwortungsvolle Stelle in einem internationalen Umfeld 

• Du findest bei uns eine moderne Infrastruktur 

• Die Arbeitszeiten kannst du dir bei uns flexibel einteilen 

• Dich erwartet ein professionelles und dynamisches Team 
 
Bist du interessiert? Schicke mir deine Bewerbungsunterlagen an HR@howag.ch. Ich bin gespannt! Gerne 
gibt dir auch deine neue Teamleiterin Gioia unter 056 676 76 22 weitere Auskünfte zu dieser Stelle. 
 
Viele Grüsse 
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