
Girsberger Massivholz. Als Schweizer Möbelspezialisten produzieren wir seit 
1889 unsere eigenen Kollektionen. Wir sind bekannt für innovative und qualitativ 
hochwertige Möbellösungen. Unsere interdisziplinär ineinandergreifenden Ferti-
gungsbetriebe im In- und Ausland sind einerseits industriell geprägt und anderer-
seits auch sehr handwerklich ausgerichtet. Unsere Massivholzexperten beschaffen 
in der Schweiz und in ganz Europa einzigartige Stämme direkt an der Quelle. Im 
Anschluss folgen die fachgerechte Weiterbearbeitung und Einlagerung an unseren 
verschiedenen Standorten. Einst aus dem anspruchsvollen Eigenbedarf heraus 
entstanden, decken wir heute ein umfassendes Sortiment an edlen Möbelhölzern 
ab und ermöglichen unseren Kunden eine differenzierte Auswahl auch in Sonder-
massen. Für unser Massivholzlager in Koblenz (CH) suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Ihre Aufgaben. Sie unterstützen den Lagerchef bei der Bewirtschaftung des 
Holzlagers, von der Anlieferung über die Lagerung und Kommissionierung bis zur 
Auslieferung. Auch die dazugehörende administrative Abwicklung und die halb-
jährliche Inventur zählen zu Ihren Aufgaben. 

Ihr Profil. Sie verfügen über eine Ausbildung als Schreiner, Zimmermann oder 
Säger oder haben mehrere Jahre in einem Holzlager gearbeitet. Sie zeichnen sich 
durch eine hohe Kundenorientierung sowie eine selbstständige und effiziente 
Arbeitsweise aus. Auch in hektischen Situationen behalten Sie den Überblick. Sie 
pflegen einen umsichtigen Umgang mit Stapler und Massivholz. Zusätzlich sind Sie 
ein erfahrener PC-Benutzer und besitzen gute Deutschkenntnisse. Sie verfügen 
idealerweise bereits über einen Führerausweis für Front- und Seitenstapler. Andern-
falls wären Sie bereit eine entsprechende Fahrausbildung auf Firmenkosten zu 
absolvieren. Sie verfügen über eine gute körperliche Verfassung. 

Sie sind entsprechend qualifiziert und suchen eine abwechslungsreiche Heraus-
forderung? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Frau Nadine von Burg, Leitung Personalwesen, 
Girsberger AG, Bernstrasse 78, 4922 Bützberg, oder per E-Mail an
nadine.vonburg@girsberger.com.

Für Fragen zur ausgeschriebenen Position steht Ihnen Matthias Frey, Leiter Adminis-
tration Holzhandel, unter +41 (0)62 958 56 15 oder matthias.frey@girsberger.com 
zur Verfügung. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter 

www.girsberger.com

Lagermitarbeiter und Stellvertreter des Lagerchefs


