
 

WARENAUFBEREITUNG | BÜGELHILFE (M/W/D) - Minijob 

ZUUMEO zählt zu den führenden Content Producern Deutschlands, viele namenhafte Kunden aus dem E-
Commerce vertrauen auf unsere Dienstleistungen. Wir erledigen für unsere Kunden alles, was vom 
physischen Wareneingang der Produkte bis zum Go-Live im Onlineshop notwendig ist. Unsere 
Kernkompetenz Produktfotografie praktizieren wir seit vielen Jahren und helfen unseren Kunden dabei, 
ihre Produkte optimal in Szene zu setzen. Wir stehen für hohe Qualität, schnelle Prozesse und entwickeln 
uns ständig weiter.  
Um die Hektik des Alltages in unserem sehr dynamischen Umfeld mit täglich neuen Herausforderungen 
zu meistern, pflegen wir ein von Wertschätzung, Humor und gegenseitiger Unterstützung geprägtes 
Miteinander. 
 

Über den Bereich Interne Logistik  

Uns erreichen täglich mehrere hundert bis tausend Artikel, die mit hohem Tempo entgegengenommen, 
erfasst, vorsortiert und für die Produktfotografie aufbereitet werden müssen. 

Gleichzeitig muss die Ware zwischen einzelnen Stationen in der Produktion bewegt und nach Abnahme 
durch den Kunden wieder verpackt und retourniert werden. Genau dafür ist das Team interne Logistik bei 
uns verantwortlich und nimmt damit einen wichtigen Part einer erfolgreichen und termingerechten 
Content Produktion ein. 

Wir suchen 2 Bügelhilfen, die uns jeweils zwischen 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr unterstützen können! 

 
Das erwartet Dich bei uns 

 Du kümmerst Dich um die Warenannahme und die Wareneingangskontrolle inkl. Prüfung auf 
Vollständigkeit 

 Die Aufbereitung der Produkte mittels Steamer und Bügeleisen für die Produktion 

 Du versorgst alle Abteilungen termingerecht mit Ware 

 
Das bringst du an Qualifikationen und persönlichen Fähigkeiten mit 

 Idealerweise verfügst du über erste Erfahrungen im Bereich der Internen Logistik und/oder 
Warenaufbereitung (Umgang mit dem Bügeleisen und Steamer) 

 Bewerbungen von Quereinsteigern mit strukturierter und sorgfältiger Arbeitsweise und ein 
Gespür von Mode sind ebenfalls willkommen 

 
 

 



 
Das bieten wir Dir 

 Mitarbeiterkonditionen: Mitarbeiter-Rabatte, tolle Teamevents, Zuschuss BVG Firmenticket 

 Altersvorsorge: Wir bieten eine betriebliche Altersvorsorge, zu der wir einen Teil beitragen 

 Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten, steigende Anzahl Urlaubstage, frisches Obst und 
kostenlose Getränke 

 Office: Sehr gute Verkehrsanbindungen - unmittelbar in der Nähe vom Ostkreuz 

 Weitere Features: Wir sind ein hundefreundliches Office 

 

 

 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des Jobtitels unter 
bewerbung@zuumeo.com  
 


