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Die Jürgen Reichel GmbH ist der führende Fachgroßhändler für Reinigungsmittel und Hygieneartikel 

für Großabnehmer im Raum Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Unser Standort liegt in Abbenrode 

am Rande des Harz-Gebirges. 

Als modernes mittelständisches Unternehmen mit einem familiären Arbeitsklima sind wir jederzeit für 

unsere Mitarbeiter engagiert und fördern unser Team. Mit mehr als 60 Kolleginnen und Kollegen 

betreuen wir mehr als 5.000 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Neben unserem Team 

aus der Verwaltung ist auch die gesamte Logistik und unser Fuhrpark in Abbenrode beheimatet. 

Da wir gut sind in dem was wir tun und kontinuierlich wachsen, suchen wir zum schnellstmöglichen 

Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter/in für Lager und Logistik (m/w/d) 

Ihre Aufgaben: 

Als Mitarbeiter/in für Lager und Logistik (m/w/d) sind Sie Teil unseres Logistikteams in unserem 

Zentrallager in Abbenrode. Ihr Aufgabengebiet liegt im Lager und unserer internen Logistik. Der 

abwechslungsreiche Job sorgt dafür, dass Ihnen nie langweilig wird und Sie regelmäßig ein anderes 

Aufgabenfeld übernehmen. Zu Ihrer Hauptaufgabe gehört die Kommissionierung der Aufträge für 

unsere Kunden. Darüber hinaus nehmen Sie die ankommende Ware in Empfang, transportieren und 

sortieren diese fachgerecht in unser Lager. 

  

Ihr Profil: 

Eine umsichtige, vorsichtige Arbeitsweise sowie Zuverlässigkeit zeichnen Sie aus, selbständige 

Tätigkeiten schrecken Sie nicht ab. Wenn Sie ein Teamplayer sind, passen Sie super ins Team. Sie 

sollten deutsche Sprachkenntnisse vorweisen und diese im Austausch mit unseren Lieferanten auch 

anwenden können. 

Unser Angebot: 

Als regionaler Mittelständler bieten wir Ihnen ein interessantes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld. 

Unsere Unternehmenskultur ist absolut teamorientiert – das WIR ist uns wichtig. Durch unsere langen 

Partnerschaften zu den großen Herstellern bieten wir ein umfassendes Produktsortiment und schulen 

unsere Mitarbeiter/Innen regelmäßig. Damit Sie gut starten können, werden wir Sie professionell in 

unsere Unternehmensabläufe einarbeiten. 

Wenn Sie nicht alle Punkte erfüllen können, sich aber dennoch in dieser Rolle sehen, freuen wir uns 

trotzdem über Ihre Bewerbung! Bitte senden uns Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf per Post 

an Jürgen Reichel GmbH, Adrian Kempinski, Auf dem Roland 7, 38871 Abbenrode. 

Gerne können Sie die Unterlagen auch per Mail an adrian.kempinski@reichel-gmbh.de schicken. Falls 

Sie Fragen haben oder weitere Informationen erhalten möchten, erreichen Sie Adrian Kempinski unter  

039452 / 8002 48 oder besuchen Sie unsere Website www.reichel-gmbh.de. 
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