
Wir suchen für unser Unternehmen zum nächstmöglichen Termin 
eine/n: 
 

 
Mitarbeiter/in für unsere Ersatzteilbeschaffung/Logistik 

Vollzeit 39 Stunden wöchentlich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ihre Aufgaben 
 
 

 Sie bestellen alle technischen Ersatzteile für eine termingerechte Abwicklung unserer 

Kundenaufträge und wickeln etwaige Rücksendungen ordnungsgemäß ab. 

 Sie kontrollieren angelieferte Warensendungen auf Inhalt, Menge und Qualität, gleichen diese mit 

den Lieferpapieren ab und verbuchen sie im Warenwirtschaftssystem. 

 Sie kommissionieren auftragsbezogene Ware um unsere Werkstätten zuverlässig mit ihren 

Bestellungen zu versorgen. 

 Sie sind zuständig für die ordnungsgemäße Warenausgabe an unsere Werkstätten. 

 Sie verbessern unsere Einkaufsbedingungen in vertrauensvoller Partnerschaft mit unseren 

Lieferanten. 

 Sie führen die Lagerbestände und Inventuren sorgfältig. 

 Sie wickeln etwaige Reklamationen mit hohem Qualitätsbewusstsein ab. 

Ihr Profil 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Logistik oder vergleichbare Berufserfahrung; 

idealerweise haben Sie Erfahrung aus dem Kfz- oder Zweiradbereich. 

 Sie besitzen den Führerschein Klasse B. 

 Sie verfügen über gute MS-Office Kenntnisse (Excel) und idealerweise ERP-Kenntnisse.  

 Ihr Zahlenverständnis ist ausgeprägt. 

 Sie arbeiten strukturiert, selbstständig und sind belastbar. 

 Sie arbeiten gerne im Team und tragen zu einem guten Betriebsklima bei. 

Wir bieten 
 
 

 eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem engagierten Team.  

 ein leistungsgerechtes Einkommen.  

 

Wir freuen uns auf Sie!  
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe der Gehaltsvorstellung und Ihren möglichen Eintrittstermin - bitte per Mail an: 
 
 

 

D Die Spectrum Mobil GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen, das sich rund um das Thema Mobilität 
fokussiert hat. Neben seiner wirtschaftlichen Ausrichtung in zwei Geschäftsbereiche - die A24 Werkstätten als 
größte markenfreie Kfz- und Zweiradwerkstatt, die seit 1986 als zuverlässiger Partner in der Kfz- und 
Zweiradbranche am Markt ist und STATTAUTO München Carsharing, seit 1992 am Markt, der größte 
stationsbasierte Carsharinganbieter in und um München - fördert sie zudem die berufliche Integration in 
einem marktorientierten Umfeld und ist so der Spezialist für Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung.  

n 
 

P personal@spectrum-mobil.de 
Spectrum Mobil GmbH 

A An die Geschäftsführung 
Frau Petra-Maria Klier 


