
Stellenausschreibung für Versand-/Lagermitarbeiter (m/w/d) 
2 Teilzeit- bzw. Vollzeitstellen, verfügbar ab 1.12.20222 

Wer sind wir? 
Wir sind zwei Brüder und betreiben einen Versandhandel mit dem Marketingnamen "KitaTraum". Die 
dahinterstehende Firma ist die "Daniel und René Müller GbR". 
Wir beliefern nahezu ausschließlich Kindergärten und öffentliche Einrichtungen, die über unseren 
Katalog oder Onlineshop auf unser Sortiment aufmerksam werden und ihre Bestellungen telefonisch, 
schriftlich oder über den Shop tätigen. 
 
Wir sind relativ unbekannt in Gera und Umgebung, weil wir kein Ladengeschäft haben, zudem 
schalten wir keine Werbeanzeigen und betreiben kein Sponsoring, weil wir - wie eingangs erwähnt - 
keine Privatpersonen erreichen wollen, sondern Kindertagesstätten. 
 
Wir beschäftigen derzeit vier Lager- und neun Büromitarbeiter. 
Da unser Unternehmen mit 14 Jahren noch relativ "jung" ist, wächst es glücklicherweise noch immer 
von Jahr zu Jahr, und daher suchen wir 2 neue Mitarbeiter als Verstärkung für unser Warenlager. 
Zur Auswahl stehen 40 oder 35 Stunden pro Woche. Die Stellen sind ab dem 01.12 verfügbar. 

 
Wen suchen wir? 
Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet; die weibliche Form 
sowie Diverse sind selbstverständlich eingeschlossen. 
 

Wir suchen einen motivierten Mitarbeiter (m/w/d), der zum einen anpacken kann und für den aber 
die Arbeit mit Tastatur und Maus kein absolutes Neuland sind. Es fallen die typischen Arbeiten in 
einem Warenlager eines Versandhandels an. Erfahrungen dahingehend sind gern gesehen, aber nicht 
zwingend erforderlich. Alle bisherigen Mitarbeiter im Lager sind „Quereinsteiger“. 
 
Zum Hauptaufgabengebiet gehört das Kommissionieren und Verpacken der bestellten Waren sowie 
deren Versandmarkenerstellung. Die Arbeitsabläufe sind so gestaltet, dass man unser Sortiment 
nicht auswendig kennen muss. Die tägliche Arbeit wird natürlich zwangsläufig dazu führen, was 
wiederum zur Vereinfachung dieser Arbeit führt. In der sechsmonatigen Probezeit vermitteln wir alle 
Grundkenntnisse unserer Vorgehensweisen und führen eine Einarbeitung in das Warenwirtschafts-
programm „Lexware financial office premium „ durch. In dieser Einarbeitungszeit wird man auch an 
das Annehmen, Kontrollieren und Verräumen der Waren sowie dem Erstellen der Wareneingänge 
herangeführt und lernt alle anderen typischen anfallenden Arbeiten in einem Lager kennen. 
 

Was bieten wir? 
Um es für beide Seiten so unkompliziert wie möglich zu machen, wählten wir einen etwas 
unkonventionellen Weg, indem wir in der Annonce viele Daten bereits angegeben haben. 
 
Wir bieten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Arbeitsstätte in Gera (Heidecksburgstraße in Gera 
Bieblach-Ost; bei Urlaubs- / Krankheitsvertretung / wenn es erforderlich ist wird auch mal von 
Scheubengrobsdorf/Langenberg aus gearbeitet).  

https://kitatraum.de/kitatraum.pdf
http://www.kitatraum-shop.de/


 
Bei einer 5-Tage-Woche erhält der Mitarbeiter 25 Werktage Jahresurlaub, bei einer 4-Tage-Woche 
demzufolge 20 Werktage. Ab spätestens 23. Dez. bis frühestens 2. Jan. ist immer Zwangsurlaub, denn 
das sind die einzigen Ferien, bei denen (fast) alle Kitas in Deutschland ebenfalls geschlossen haben. 
Jahresabhängig fallen für diesen Zwangsurlaub demzufolge ca. 5 oder mehr Werktage Urlaub an. 
 
Wir zahlen bei Vollzeit (= 5 Tage, 40-h-Woche) einen Brutto-Arbeitslohn von 2.310 €. Teilzeit ist 
möglich, mindestens 35 Stunden sind jedoch erforderlich. Die Bezahlung erfolgt bei Teilzeit 
prozentual zu den Stunden (demnach bei 35 h: 2.021,25 €). Weihnachtsgeld ist immer eine freiwillige 
Leistung, sie wurde aber die letzten Jahre ohne Unterbrechung immer gezahlt (zuletzt immer ein 
volles Monatsgehalt). Nach einer 3 monatigen Wartezeit erhält man monatlich auch einen 
Tankgutschein von 50 €. 
 
Die 35 oder 40 Wochenstunden sind an 5 Werktagen zu erbringen.  
Da wir kein Ladengeschäft besetzen müssen, sind wir in einem angemessen Rahmen flexibel was die 
Arbeitszeitgestaltung betrifft (Zeiten bewegen sich zwischen 6:30 und 16 Uhr),  
45 Min unbezahlte Pause müssen pro Tag genommen werden. 
 

Was erwarten wir von Ihnen? 
 
• Erfahrungen in der Warenlogistik/ im Warenversand sind von Vorteil, aber nicht zwingend 
erforderlich 
• Grundkenntnisse am PC  
• Selbstständige und detailgenaue Arbeitsweise, gute Eigenorganisation,  Teamfähigkeit und 
Einsatzfreude 
• Führerschein der Klasse B und eigenes Fahrzeug erforderlich 
 
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne kontaktieren  
(bestenfalls telefonisch unter der 0365 55 29 36 27). 
 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte an bewerbung@kitatraum.de 
oder postalisch an KitaTraum, Scheubengrobsdorfer Straße 75, 07548 Gera senden. 

 

mailto:bewerbung@kitatraum.de

