
 
 

Für den Großraum Regensburg suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Stapler-Servicetechniker bzw. Flurförderzeug-Monteur (m/w/d) 

 
Effiziente Technik & bester Service sind für dich ein match made in heaven – und du weißt genau, 

worauf es bei Wartungs-, Reparatur- und Prüfarbeiten ankommt? Dann freuen wir uns auf deine 

Bewerbung! 

 

Als zertifizierter Vertriebspartner von Toyota und führenden Intralogistik-Marken (Combilift, 

Baumann, Kalmar, etc.) gehören wir zu den größten und umsatzstärksten Anbietern von 

Gabelstaplern und Flurförderzeugen im Großraum Regensburg. In Zusammenarbeit mit unserem 

Verbundpartner in Dresden betreuen wir darüber hinaus ein Verkaufsgebiet, das von der 

Oberlausitz  über das Vogtland bis nach Niederbayern reicht. 

 

Wir suchen ab sofort ein neues Teammitglied, das uns mit Service-Orientierung und Engagement 

als Stapler-Servicetechniker:in bzw. Flurförderzeug-Monteur:in unter die Arme greift! 

 

Mit diesen Aufgaben sorgst du bei uns für einen reibungslosen Ablauf: 

 

• Du erledigst Serviceaufträge eigenständig und gewissenhaft – von der Reparatur über 

Prüfungen, Umbauten und Wartungsarbeiten 

• Du behältst auch bei herausfordernden Aufgaben einen kühlen Kopf und behebst Störungen 

an der Elektrik, Hydraulik, etc. mit deinem Know-how 

• Mit deinem eigenen Kundendienstfahrzeug bist du im Großraum Regensburg für unsere 

Kunden im Einsatz – und verwaltest selbstständig deinen Lagerbestand 

• Orientierung ist dein zweiter Name – du kennst dich bestens in deinem Gebiet aus und 

sorgst bei deinen Fahrten für eine effiziente Routenplanung 

• Vor Ort beim Kunden überzeugst du mit einem sympathischen Auftreten und vertrittst unser 

Unternehmen zuverlässig 

• Du hältst unserer Vertriebsabteilung den Rücken frei und bist das Bindeglied zu unseren 

Kunden 

 

Wir wollen, dass du bei uns ankommst – deshalb bieten wir dir: 

 



• Eine umfassende Einarbeitung an unseren modernen Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten  

• Weiterbildung entsprechend deiner Wünsche und Interessen 

• Moderne Arbeitsmittel sowie Büro- und Lagerräume 

• Einen sicheren Arbeitsplatz mit festem Einkommen und unser Vertrauen – in Form eines 

unbefristeten Arbeitsvertrags 

• abwechslungsreiche und spannende Aufgaben 

• flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege 

• sowie ein sympathisches und familiäres Team, dass dich bei deinem Start im Unternehmen 

unterstützt! 

 

Das bringst du mit: 

 

• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung – vorzugsweise im Bereich 

Landmaschinenmechanik, Mechatronik, Industriemechanik, Kfz-Elektrik oder 

Energieelektronik 

• Du kennst dich in den Bereichen Mechanik, Elektrik und Elektronik aus und hast Lust dein  

Wissen weiter zu vertiefen 

• Eigenverantwortliches Arbeiten macht dir Spaß – genauso wie der tägliche Kontakt mit 

deinen Kolleg:innen und Kunden 

• Du weißt wofür EDV steht und gehst sicher mit gängigen Tools um 

• Du bist ein echter Local: Im Bestfall wohnst du im Einzugsgebiet und kennst dich dort aus 

wie in deiner Westentasche! 

 

Klingt wie für dich gemacht? Dann nichts wie los, wir freuen uns auf deine Bewerbung! Fülle uns 

dazu einfach das nachfolgende Kurzformular aus, lade deinen aktuellen Lebenslauf hoch und klicke 

auf „Abschicken“ – wir melden uns umgehend bei dir! 

 

Du hast noch Fragen? Dann schreib uns einfach eine E-Mail an bewerbung@loeffler-

gabelstapler.de oder ruf uns unter 09401 / 96 30 – 17 an – deine Ansprechpartner ist Herr Georg 

Fangauer. 

 

 

mailto:bewerbung@loeffler-gabelstapler.de
mailto:bewerbung@loeffler-gabelstapler.de

