
                   

Gärtner Pötschke gehört zu den führenden Spezialversendern / Onlinehändlern rund um Garten und Pflanzen. Gegen-wärtig 
beschäftigt das Unternehmen ca. 150 fest angestellte Mitarbeiter und verschickt mit einer hochkomplexen Anlagentechnik 
in Saisonzeiten täglich mehr als 15.000 Pakete an Kunden in ganz Deutschland. Das Sortiment umfasst mehr als 6.000 
Produkte. Eine Erfolgsgeschichte seit der Unternehmensgründung im Jahr 1912 – und wir haben große Pläne für die Zukunft. 

Um unseren Anspruch an Qualität und Kundenzufriedenheit noch besser zu erfüllen, möchten wir das Team mit einem 
versierten und engagierten Mitarbeiter ergänzen:  

Mitarbeiter Qualitätssicherung (m/w/d) 
(in Vollzeit) 

 
Da die Prozesse immer komplexer werden, ist die frühzeitige Beurteilung der Ware bzw. das Erkennen von 
Abweichungen sehr wichtig. Dabei gilt es, sowohl bei grüner Ware als auch bei der Hartware, die Einhaltung der 
Standards zu überwachen und die vorhandenen Abläufe weiter zu optimieren. 
 
Ihre Aufgaben: 

• Prüfung der Richtigkeit und Qualität der eingehenden Ware in Abstimmung mit dem Category-
Management und der Disposition 

• Prüfung der ermittelten Artikelmaße und Gewichte  
• Einleitung von Maßnahmen bei Beanstandungen 
• Prüfung der Ware auf deren Versandfähigkeit und Klärung von Maßnahmen bei Abweichungen  

mit den entsprechenden Ansprechpartnern 
• Kontrolle der Qualitäten innerhalb des Abwicklungsprozesses 
• Anleitung der Mitarbeiter zur sachgerechten Verpackung der Ware 
• Stichprobenkontrolle der ausgehenden Pakete 

 
 
Ihr Profil: 

• Erfahrungen im Qualitätsmanagement im Bereich Hartware oder Pflanzen wünschenswert   
• Hohe Kundenorientierung und unternehmerisches Denken und Handeln 
• Überdurchschnittlichem Engagement sowohl eigenständig als auch gut und gerne im Team 
• Eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise 
• Spaß daran, über den Tellerrand hinaus zu schauen und Prozesse zu optimieren 

  



 
 
 
 
 
 
Unser Angebot:  

• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit der Möglichkeit zur persönlichen  
und fachlichen Weiterentwicklung bei einem attraktiven Gehalt 

• Kurze Kommunikationswege, offene Türen und hilfsbereite, engagierte Kollegen 
• Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und selbstständig Entscheidungen zu treffen 
• Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und einem hohen Maß an 

Selbstverantwortung  
• Eine familiäre Unternehmenskultur mit geringer Fluktuation und langjährigen 

Betriebszugehörigkeiten 
• Eine intensive Einarbeitung für Ihren perfekten Start bei uns 
• 37,5 Std./ Woche, 30 Tage Urlaub 
• Mitarbeiterrabatt sowie weitere attraktive Mitarbeitervorteile 

 
Sie denken, dass es eine spannende Aufgabe ist und dass Sie zu uns passen? 
 
Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin. Senden Sie diese bitte an bewerbung@poetschke.com oder die u.a. Adresse. Für 
Rückfragen steht Ihnen unsere Personalleiterin Heike Richter gern unter der Telefonnummer 02131/ 793 116 zur 
Verfügung. 

 Gmbh 
Beuthener Straße 4    

41564 Kaarst (bei Düsseldorf) 
www.poetschke.de 

 

PS:  Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen 
willkommen sind. Sollten einzelne Formulierungen anders interpretiert werden können, so ist dies von uns keinesfalls 
gewollt. 
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