
 

ONERGYS ist ein junges, digital ausgerichtetes und international agierendes Versandhandelsunternehmen mit Sitz in 47608 Geldern 
am Niederrhein. Unser Kerngeschäft ist der Vertrieb von Ersatz- und Motorenteilen für industrielle Großmotoren zur dezentralen 
und stationären Energieerzeugung. Der Hauptvertrieb erfolgt über den innovativen B2B-Onlineshop www.onergys.de. Als offizieller 
Fachhändler von MANN+HUMMEL, einem weltweit führenden Hersteller für Filtrationsmedien, werden neben Öl- & Luftfiltern vor 
allem Industriezündkerzen, Dichtungen und Motorenteile für Blockheizkraftwerke (BHKW), KWK-Anlagen, Gas- & Dieselmotoren ver-
trieben. International zählt ONERGYS im expandierenden Markt der „Erneuerbaren Energien“ zu den Pionieren des ebenfalls schnell 
wachsenden Geschäftsbereiches E-Commerce, speziell im Geschäftskunden-Bereich (B2B). ONERGYS verfügt weltweit über ein stark 
ausgebildetes Netzwerk aus namhaften Herstellern, Lieferanten, Geschäftskunden und engen Kooperationspartnern.

ONERGYS zeichnet sich als aufstrebendes Unternehmen mit flachen Hierarchien durch 
hochmotivierte und qualifizierte Mitarbeiter aus. Das junge Kernteam des Unternehmens 
ist besonders leistungsfähig und auf den Online-Vertrieb ausgerichtet. Der stetige Blick über 
den Tellerrand, kaufmännischer Vertriebsinstinkt, der anspruchsvolle Spagat zwischen 
klassischen und modernen Vertriebswegen und der Wunsch etwas zu bewegen, sind weitere 
wichtige Faktoren bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Wir suchen entwicklungsfähige 
aber berufserfahrene Mitarbeiter, die neue Ideen einbringen, dabei mal quer denken und 
sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben. 

Wir suchen für unser Versandlager in 47608 Geldern zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Fachkraft für Lagerlogistik & Versand / Fachlagerist (m/w/d) 
 zur Unterstützung und den Ausbau unseres Kernteams in Vollzeit.

• Gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office Produkten  
und Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen 

• Ausgeprägte Kundenorientierung, digitale Affinität &  
Leistungsbereitschaft 

• Sicheres und freundliches Auftreten, die Lust im Team zu 
arbeiten, eine hohe Motivation & unternehmerisches  
Denken und Handeln

• Überprüfung und Verarbeitung des Wareneingangs
• Bestellungen kommissionieren, verpacken und versenden
• Strategische Kontrollen, Bestands- und Lagerführung
• Allgemeine Lagertätigkeiten

• Abwechslungsreiche, spannende und herausfordernde  
Aufgabe und einen sicheren Arbeitsplatz in den Wachstums-
bereichen E-Commerce und Erneuerbaren Energien

• Eine Unternehmenskultur, die durch Offenheit, Pioniergeist, 
Innovationsbereitschaft und Motivation geprägt ist

• Kurze, schnelle und direkte Entscheidungswege
• Ein ausgezeichnetes internationales Netzwerk und sehr gute 

und schnelle Entwicklungsmöglichkeiten
• Schnelle Übernahme eigener Verantwortungsbereiche und 

umfassende Entscheidungsspielräume

• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und eine  
leistungsgerechte Entlohnung

• Umgang mit internationalen Kunden und großen „Playern“ 
unserer Branche

• Einen modernen Arbeitsplatz in hellen und repräsentativen 
Räumlichkeiten

• Die Möglichkeit ein junges, wachsendes und international 
tätiges Unternehmen aktiv mit zu entwickeln 

• Einen gut eingespielten Profi-Kicker zum Stressabbau in  
den Pausen

Werden Sie schnellstmöglich Teil unseres jungen, motivierten Teams in einer spannenden Wachstumsbranche und 
senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung, möglichst im pdf-Format, inklusive Gehaltswunsch und frühestmöglichem 
Eintrittstermin an: recruiting@onergys.de Ihr Ansprechpartner ist Herr Jens Bodem, Tel.: +49 (0) 2831 – 12158-40

• Abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik 
oder vergleichbare Qualifikation

• Hohe Flexibilität und körperliche Belastbarkeit
• Genauigkeit in der Arbeitsweise sowie ein hohes  

Verantwortungsbewusstsein ist für Sie selbstverständlich
• Kenntnisse im Bereich Motorentechnik oder Ersatzteile  

sind wünschenswert

Anforderungen:

Aufgabenbereiche

Wir bieten:

Jetzt bewerben!

• Stetige Optimierung der Prozesse im Versandlager
• Einbringung und Umsetzung neuer Ideen und Wahrnehmung 

der Chance, die positive Unternehmensentwicklung aktiv mit 
zu gestalten

  #KARRIERE
 #MOTORENTEILE
#eCOMMERCE


