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Aushilfskraft - Minijob 
Söth L ogistik 
Melsdorf  

o Eine dauerhafte Beschäftigung 
o Rücksichtnahme auf familiäre Belange (Arbeitszeiten können individuell abgesprochen 

werden) 
o Faires Gehalt 

Center4 ist eine Einzelfirma mit Sitz in Schwentinental seit 2007. Wir sind ein Distributor von 
Hightech-IT-Produkten - mehr dazu finden Sie auf unseren Webseiten http://www.Center4.eu und 
https://www.Embedded-Tech.de. 

Während der Pandemie hatten wir das Glück, von einem Mitarbeiter des Bürozentrums unterstützt 
zu werden. Bis vor etwa einem Jahr bestand die Arbeit hauptsächlich aus dem Umetikettieren von 
Paketen, die von einem Kurier abgeholt wurden. Aber die Corona-Pandemie hat unsere Ressourcen 
überfordert. Oft müssen Sendungen geöffnet, Produkte in Regale einsortiert und dann neu verpackt 
und für die Abholung vorbereitet werden, je nachdem, welche Bestellung eingegangen ist. 

Das Geschäft wächst und das Arbeitsvolumen und die Art der Arbeit werden sich mit der Zeit 
entwickeln - es hängt wirklich von der Person und ihren Fähigkeiten ab. Wir suchen ab sofort eine 
Person, die uns an ein bis zwei Tagen in der Woche für insgesamt ca. 4 Stunden helfen kann. 

Wir bieten Ihnen: 

• Ausführliche Einführung 
• Flexible Arbeitszeiten - derzeit Teilzeit 

• Aussicht auf Festanstellung 

• Erteilung einer Arbeitszeugnises 

• Möglichkeiten zur Weiterbildung 

• Spannende Aufgaben in einem internationalen Umfeld 

Ihre Aufgaben: 

• Pakete auspacken 
• Produkte scannen und sortieren 
• Sendungen vorbereiten 

Für die richtige Person können wir eine Erweiterung der Position in Betracht ziehen, die den 
Kundenkontakt, das Marketing umfaßt. 

Gewünschte Qualifikationen: 

• Zuverlässigkeit ist das A&O 
• Sprache: Deutsch und Englisch eventuell auch andere europäische Sprachen 
• Gute PC-Kompetenzen - Windows, Excel, Outlook 
• Fähigkeit, alleine zu arbeiten 
• PC Technisches Interesse 

Ihre Arbeitszeiten: 

• Arbeitszeiten können individuell vereinbart werden 
• Art der Tätigkeit: Teilzeit - ca. 4 Stunden pro Woche 
• Standort: Schwentinental 

Ihr Interesse per Mail melden: 

Brian@Center4.eu 
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