
 

 

Peschel + Sanner ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen aus Freiberg in Sachsen und steht seit mehr als 

15 Jahren für innovative Lösungen im Wärme-, Kälte- und Schallschutz im Bereich der Industrie- und Haustechnik-

Isolierung. Wir führen alle Leistungen von der Planung, über die Lieferung bis zur Montage und Wartung selbst aus. Mit 

unserer Arbeit leisten wir täglich einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz und sorgen dafür, dass 

Energie eingespart und Ressourcen geschont werden können! 

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in unserer Fertigungswerkstatt in Freiberg ab sofort einen engagierten 

Mitarbeiter bzw. Allrounder für unser Lager (m/w/d) in Teilzeit. 
 
 

IHR ZUKÜNFTIGES AUFGABENGEBIET 
 

Sie kümmern sich um Ordnung und Struktur in unserer Fertigung und auf dem Firmengelände und sorgen so für einen 

reibungslosen Ablauf bei unserer täglichen Arbeit. Im Einzelnen bedeutet das: 

 

- Sie übernehmen die Lagerorganisation angelieferter Waren – Warenannahme, Entladen, Einlagern per 

Gabelstapler (Material: Dämmstoffe und Blechformteile) 

- Sie verpacken das gefertigte Material für den Transport zu unseren Baustellen 

- Sie führen Besorgungs- und Zustellfahrten für unsere Baustellen durch 

- Sie beräumen abgeschlossene Baustellen 

- Sie übernehmen allgemeine handwerkliche Tätigkeiten und Aufräumarbeiten 

- Sie führen Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Fahrzeugen und am Gebäude durch 

- Sie unterstützen bei Inventurarbeiten 

 
 

IHR PROFIL 
 

- Idealerweise handwerkliche Ausbildung oder Berufserfahrung im Lagerbereich wünschenswert 

- Sie haben Spaß an körperlicher Arbeit und packen gern an – natürlich stehen Ihnen für die tägliche Arbeit  

moderne Hilfsmittel zur Verfügung 

- Sie haben ein gutes Verständnis für Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit 

- Sie arbeiten strukturiert und sind ein Teamplayer 

- Sie haben Erfahrung im Umgang mit Gabelstaplern und besitzen idealerweise einen Staplerschein 

Mitarbeiter Lager / Allrounder (m/w/d) 



- Sie besitzen die Fahrerlaubnis für die Klassen B / BE / C1 (7,5 t + Anhänger)  

- Sie sprechen die deutsche Sprache 

 
 

WIR BIETEN IHNEN 
 

- einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

- Einstellung ab sofort, in Teilzeit (bis max. 20 Wochenstunden) oder in verschiedenen Arbeitszeitmodellen 

- attraktive Vergütung (nach Vereinbarung)  

- pünktliche Gehaltszahlung 

 

- Arbeitszeiten: 

Montag – Freitag 4,0 h pro Tag oder 4 Tage n.V. mit je 5,0 h 

Keine Wochenend- und Schichtarbeit 

Keine Reise- oder Montagetätigkeit 

 

- Hochwertige Arbeitsausstattung: Qualitätswerkzeug, -bekleidung 

- Moderne Arbeitsbedingungen 

- Sie haben die Chance, sich einzubringen, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln 

- respektvoller Umgang und ein lockeres Umfeld - wir sind alle per Du  

 

Sie wollen eine abwechslungsreiche Aufgabe in einer zukunftsorientierten Branche und mit uns gemeinsam aktiv etwas 

Gutes für die Umwelt tun?  

Dann werden Sie Teil unseres sympathischen Teams und bewerben Sie sich noch heute online auf www.psi-jobwelt.de, 

per Email an job@psi-freiberg.de oder per WhatsApp auf 01525-6596913. Wir freuen uns auf Sie!  

 

Peschel + Sanner Isolierungen GbR 

Alfred-Lange-Straße 25 

09599 Freiberg 

 

Ansprechpartner: Ronald Peschel 

Tel.: 03731-6925930 

job@psi-freiberg.de 
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