
 

Wir als Unternehmen unterstützen und befürworten Diversität und Chancengleichheit und richten unsere 
Stellenausschreibungen darum an alle Menschen gleichermaßen unabhängig von Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, 

sexueller Orientierung oder Herkunft. 

FPG Fusion Promotion Fusion.Promotion FPG Fusion Promotion GmbH 

 
  

Seit über 10 Jahren entwickeln wir Konzepte für den perfekten Markenauftritt unserer Kunden: Von 

kleinen Promotion- und Festivalaktivierungen über nationale Roadshows, Markenevents, Messen 

und außergewöhnliche Inszenierungen. Als kleine, flexible BTL Agentur konzeptionieren wir für 

unsere Auftraggeber maßgeschneiderte 360° Kampagnen! 

__________________________________________________________________________________ 
 

Wir suchen eine/n  

LAGERLOGISTIK EXPERTEN (M/W/D) 
ab sofort | 40 Stunden / Woche | Gehalt: ab 1.800 brutto, je nach Berufserfahrung und Qualifikationen; 

Bereitschaft zur Überbezahlung | Arbeitsort: Wien 

 

DEIN JOB 
Du übernimmst die Verantwortung für unser Hochregallager | Du koordinierst alle Anlieferungen und 

Abholungen | Du weißt immer wo sich was und wie viel davon in deinem Lager befindet | Du lieferst bei 

Bedarf auch selbst Equipment aus und hast eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität – geht nicht, gibt’s nicht! 

 

FACHLICHE QUALIFIKATIONEN 

Routinierter Umgang mit MS Excel | Staplerschein und Führerschein der Klasse B | Erste Erfahrungen durch 

eine ähnliche Ausbildung und/oder erste Berufserfahrung von Vorteil 

 

PERSÖNLICHE QUALIFIKATIONEN 

ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenz | strukturiertes, eigenverantwortliches, organisiertes 

Arbeiten | Hands-on Mentalität und Durchsetzungsvermögen | Hoher Grad an Zuverlässigkeit und 

Genauigkeit  | technische Affinität | handwerkliche Begabung | Reisebereitschaft, um bei Events vor Ort 

einsatzfähig zu sein 

 

WIR BIETEN 

Ein lustiges und dynamisches Team | Unterstützung durch erfahrene und kreative Arbeitskollegen |  

flexible Arbeitszeiten | flache Hierarchien und respektvoller Umgang auf Augenhöhe | angenehmes und 

positives Arbeitsumfeld | diverse Firmen-Incentives | Möglichkeit zur Beruflichen Weiterbildung (falls 

Staplerführerschein noch nicht vorhanden) | Büro-Hunde    

 
 

Schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@fusionpromotion.at 

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf sowie ein kleines Schreiben, in dem du dich kurz vorstellst und uns 

erzählst warum du genau der/die Richtige für diesen Job bist!  

 

Dein Fusion Promotion Team 

__________________________________________________________________________________ 

PS: Schau dir auch gerne unsere Website (https://www.fusionpromotion.at/) und Social Media Kanäle an und finde heraus, 

welche großartigen Projekte wir in letzter Zeit umgesetzt haben. 
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