
Mitarbeiter Qualitätskontrolle (m/w/d) 

 
Wenn Du über eine hölzerne 

Tischplatte streichst, weißt Du 

warum es sich so gut anfühlt? Du 

wolltest schon als Kind wissen, 

wie es ist, Dinge auseinander 

und wieder zusammen zu bauen? 

Bedienungsanleitungen liest Du 

wie Speisekarten? Und klar, Du 

tauscht Dich am liebsten auch 

mal mit Kollegen (m/w/d) aus und 

weißt die Stärke eines Teams zu 

schätzen? Wenn Du dies alles mit JA 

beantworten kannst: Dann haben wir 

genau das Richtige für Dich.

DARUM GEHÖRST DU ZU UNS

• Weil Du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im Team ist
• Weil Du flache Hierarchien und kurze Wege liebst
• Weil Du nicht nur gehört werden willst, sondern Dir auch Gehör verschaffen darfst
• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Nightowls
• Weil Du Deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst
• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und geben unsere soziale Haltung in verschiedenen 

Leistungen an Dich weiter - sprich uns gerne dazu an
• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“

DA S BR AUCHS T DU

• Deine klare Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch
• Deine Fähigkeit gut mit anderen Kollegen/innen zusammen zu arbeiten
• Dein handwerkliches Geschick, gerne auch Materialkenntnisse
• Gerne auch schon Erfahrungen in der Kontrolle von Produktmustern
• Bereitschaft in unseren Hochphasen in Früh- und Spätschicht zu arbeiten
• Über Grundkenntnisse im Umgang mit IT Lagersystemen freuen wir uns
• Dein Sinn für Qualität & Genauigkeit
• Deine absolute Zuverlässigkeit

WER WIR SIND

Dein Ansprechpartner und Großhändler Nummer Eins für Wohnaccessoires und Geschenkartikel in Europa und weltweit. Mit stets aktuellen 
Geschenkartikeln und modern gestalteten Wohnaccessoires beglücken wir seit 1964 Wiederverkäufer im In- und Ausland. Wir sind zu Hause im 
Großraum der Shopping-Metropole Hamburg: www.boltze.com.
Mehr über das, was wir Dir bieten gibt`s hier: https://www.boltze.com/karriere/leistungen/. Lust auf Familienanschluss? Dann schicke Deinen 
Lebenslauf und letzte Zeugnisse an: bewerbung@boltze.de. 
Bitte gib` DeineGehaltsvorstellungen gleich mit an.  
 
Wir sind gespannt auf Dich!

 

DA S TUS T DU

• Du kontrollierst einfach (fast) alles: eingehende Ware, Muster  
und Nachkontrollen

• Du testest gerne: zum Beispiel bei unseren Produkttests
• Du bereitest unsere Waren wieder auf
• Du bist erste/-r Ansprechpartner/-in für Anfragen aus dem Vertrieb,  

Einkauf und Lager

Du willst es ganz genau wissen?  
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