
• Wareneingang (entladen und Ware auf Vollständigkeit prüfen)
• Waren in die jeweiligen Abteilungen verteilen
• Warenausgang (Ware auf Vollständigkeit prüfen und verladen)
• Leerhaspellager bestücken und ordnen 
• Container entladen und Besenreinheit herstellen
• Wareneingangsprüfung durchführen
• Ein- und Umlagern 
• Ware transportsicher verzurren/ befestigen
• Ordnung und Sauberkeit im WA/ WE -Bereich, Leerhaspelbereich, Lager- und 

Containerentladebereich herstellen

Dein Profil

•  Berufserfahrung in der Be- und Entladung von Waren
• Spass an körperlicher Arbeit
• Teamfähigkeit
• Besitz eines Staplerscheins 
• Besitz eines Kranscheins
• Besitz eines Verladescheins (nicht zwingend)
• Kenntnisse von MS Office (wünschenswert)
• Du arbeitest strukturiert, selbständig und lösungsorientiert
• Du bist eine verantwortungsbewusste, teamfähige Persönlichkeit mit guten Kommunikations- und 

Umgangsformen
•Was Dich erwartet
Dich erwartet ein junges innovatives Team, abwechslungsreiche Aufgaben und interkultureller Austausch. Bei 
veope ergeben sich für Dich von Anfang an Perspektiven und interessante Herausforderungen. Wir sind ein 
solides, stetig wachsendes Unternehmen mit sehr guten Zukunftsperspektiven. Wir bieten unseren Mitarbeitern 
gezielte interne und externe Weiterbildungsmassnahmen. Mit flexiblen Arbeitszeiten leben wir grösstenteils die  
DU-Kultur und haben auch abseits von den täglichen Herausforderungen Spass im Team. 
Wenn Du Dich selbst als aufgeschlossene und offene Person beschreibst, Du in Deiner zukünftigen Position 
abwechslungsreiche Tätigkeiten ausführen möchtest, Du offen bist für Interkulturalität und diese respektierst, dann 
wäre es großartig, wenn Du uns von Dir erzählst. 

Deine Unterlagen  sendest du bitte an: 
Frau Birgit Stephan-Kühn, E-Mail: jobs@verope.com
verope Service Center GmbH, Seilmacherstrasse 7, 66497 Contwig

JOIN OUR 
TEAM!

 verope Service Center GmbH (Contwig/DE) 
sucht ab SOFORT einen

Mitarbeiter Be- und Entlade- 
logistik (M/W/D)
Wer wir sind:
verope verbindet die Anforderungen der Kunden an höchste Qualität und wettbewerbsfähige Preise in Produktion, Vertrieb und Service von 
Spezialdrahtseilen mit einer globalen Reichweite. Die verope AG ist ein Joint-Venture zwischen KISWIRE Ltd. (Südkorea) und Pierre Verreet, 
Gründer und CEO der verope AG mit Hauptsitz in Zug. Von Ihrem Hauptsitz aus führt die verope AG eine Gruppe internationaler 
Tochtergesellschaften in Deutschland, China, Singapur, USA, Brasilien und UAE. Die verope Gruppe ist weltweit als einer der führenden 
Anbieter von Spezialdrahtseilen für die Maritime-, Bau-, Schwer- und Miningindustrie etabliert. 
Das verope Service Center in Contwig/Deutschland ist eine Tochter der verope AG und für die kundenspezifische Konfektionierung der 
Spezialdrahtseile zuständig. Am rheinland-pfälzischen Standort erfolgen ebenfalls kontinuierliche Seilprüfungen auf modernen 
Testeinrichtungen.
verope – rely on
Getreu dem Motto „rely on“ steht verope für qualitativ hochwertige Produkte, auf die sich unsere Kunden weltweit verlassen können. Die 
verope AG ist ein verlässlicher Partner für Kunden, Mitarbeiter sowie Gesellschaft und Umwelt.

Powerful Partner
Starke Partner – das sind auch unsere Mitarbeiter: Selbstständig, verantwortungsvoll und innovativ!

Excellent Quality
Exzellente Qualität – auf diesem Niveau wirken auch unsere Mitarbeiter. Wir fördern ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Wir 
legen höchsten Wert auf eigenverantwortliches Handeln und Kreativität, dadurch motivieren wir unsere Mitarbeiter, sich für das 
Unternehmen einzusetzen und ihre Ideen einzubringen.

High Performance
... das erwarten wir nicht nur von unseren Seilen, sondern auch von unseren Mitarbeitern.

Deine Aufgaben




