
Lagerist (m/w/d)  ||  07.2022 

Mit Nowega treibst du die Energiewende voran! 
Bei Nowega sorgen 120 Mitarbeitende dafür, dass unsere Kunden von unseren Dienstleistungen 

und der Weiterentwicklung unseres Fernleitungsnetzes profitieren. Die Projekte, die wir dafür bear-

beiten, bieten Dir eines der vielfältigsten und spannendsten Aufgabenfelder der Energiebranche.  

Wir suchen daher für unser Team zeitnah und unbefristet am Standort Barnstorf einen 

Lagerist Lagerlogistik Magazinverwaltung (m/w/d) 

Gib Gas 

 Du kümmerst dich um die Kontrolle unserer Wareneingänge und betreust eigenverantwortlich

unser Lagerverwaltungsprogramm inklusive der Lager- und Betriebsdokumentation

 Du sorgst dafür, dass immer ausreichend Ersatzteile, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien

für unseren Betrieb vorhanden sind

 Für die Um- und Neubauprojekte der Nowega übernimmst du die Kommissionierung des
benötigten Lagermaterials

Bitte mitbringen 

 Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und idealerweise schon einige Jahre

Berufserfahrung als Lagerist. Alternativ hast du eine technische Ausbildung und bringst Berufs-

erfahrung in der Ausübung von Bürotätigkeiten mit.

 Du besitzt gute Office-Kenntnisse und hast Kenntnisse von Lagerprogrammen wie ‚Sage‘ und

du bist interessiert an Technik und Materialien? Perfekt!

 Du siehst dich mit deiner Manpower und deinen Ideen langfristig als Teil unseres Teams.

 Du hast den Führerschein der Klasse BE. Darüber hinaus einen Staplerschein – umso besser!

Gute Gründe für Nowega 

 Bei uns bekommst du mehr: Zum Beispiel 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, groß-

zügige Sonderurlaubs- und Zuwendungsregelungen, eine betriebliche Altersvorsorge und VWL.

 Damit Du an- und weiterkommst: Dein Onboarding ist schon geplant, erfahrene Kolleg*innen

stehen an deiner Seite, und Weiterbildungen stellen sicher, dass du dich entwickeln kannst.

 Wir engagieren uns für deine Gesundheit, etwa mit betriebsärztlicher Versorgung, Gesundheits-

wochen, Impfangeboten und Sportangeboten.

Außerdem gibt es bei Nowega: Tolles Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen und ohne

Hierarchiedenke, ergonomische Arbeitsplätze, topmoderne Technik, diverse Mobilitätsangebote,

einen engagierten Betriebsrat und mehr.

Wir treiben die Energiewende voran, gern mit dir. Also: Gib Gas und schick deine Bewerbung inklu-

sive Angaben zu möglichem Start / Gehaltsvorstellung gern per E-Mail an personal@nowega.de. 

Nowega GmbH  -  Anton-Bruchausen-Str. 4  -  48147 Münster 

Fragen? Kornelia Alba aus dem Personalmanagement erreichst du unter 0251 60998-222. 

Bitte beachte auch unsere Datenschutzrichtlinie. 

„Nowega ist ein sehr guter Arbeitsplatz“, 

bestätigen 98% der Mitarbeiter(innen)! 

mailto:personal@nowega.de
https://www.nowega.de/wp-content/uploads/2021-01-18_-Datenschutzerklaerung_-Bewerber_final-1.pdf

