
 
Stellenausschreibung 
 
 
 
Wir sind ein führender Anbieter von Veranstaltungen und Veranstaltungsdienstleistungen rund 
um die neuen Medien. In einem zweiten Geschäftsbereich entwickeln wir innovative 
internpetbasierte Softwarelösungen, die mehrfach prämiert wurden. Das Portfolio eigener 
Marken, zu dem auch „Games for Families“ als Deutschlands größte Spiele-Roadshow zählt, 
erreicht jährlich über eine Million Konsumenten und ergänzt unser erfolgreiches Agenturgeschäft. 
Zu den langjährigen Kunden und Partnern zählen sowohl die Marktführer der Spiele-Branche und 
der IT-Industrie, als auch die großen Messeveranstalter. 
 
Seit unserer Gründung im Jahr 2000 beschäftigen wir Menschen mit Ideen und Leidenschaft, die 
Herausforderungen suchen und sich als Teil eines erfolgreichen Teams selbst verwirklichen 
möchten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für unseren Erfolg und für 
zukünftiges Wachstum – neu geschaffene Vollzeitstellen besetzen wir daher ohne Befristung. 
 
Sie verfügen über eine gute sprachliche Ausdrucksweise sowie soziale und kommunikative 
Kompetenz? Sie sind flexibel und behalten auch unter Zeitdruck den Überblick? Sind sorgfältig, 
zuverlässig, kundenorientiert und teamfähig? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als: 

 
 

Stock Manager / Lager & Logistik (m/w/d) 
 
 
Wir bieten ab sofort einen attraktiven Arbeitsplatz in unbefristeter Vollzeitanstellung als Teil 
unseres Teams mit vielseitigen Karriereperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 
Ihre Tätigkeitsgebiete umfassen: 
 

• Ein- und Ausgangskontrolle von Waren, IT- und Medientechnik 
• Kommissionieren, Verpacken und Versenden von Waren, IT- und Medientechnik 
• Allgemeines Versandhandling, Bestandsaufnahme und Inventurmaßnahmen 
• Lagerplatzoptimierung und Lagerorganisation 
• Lagerbestandsführung und Warendisposition im ERP-System 

 
Und das sollten Sie mitbringen: 

• Gewissenhafte, eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise  
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, sicheres Auftreten und Stressresistenz   
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit modernen Informations- und 

Kommunikationstechnologien   
• Bereitschaft, an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten  
• Führerschein der Klasse B (C1 ebenfalls vorteilhaft)   

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit 
Referenzen, Nennung Ihrer Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittstermins. 
  
Bitte bewerben Sie sich unter Angabe der Referenznummer “V194PL“ ausschließlich online unter 
karriere@planetlan.de. Ihr Ansprechpartner ist Josh Vögeding (02327 / 83 114 -0). 


