
 
 

Für unseren Betrieb in Regensburg (Obertraubling) suchen wir ab sofort dich als  

 

Stapler- bzw. Werkstattmonteur (m/w/d) 

 
Du schwingst dein Werkzeug schneller als Lucky Luke seinen Colt hervorholt – und arbeitest dabei 

präzise und sorgfältig? Dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen! 

 

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

Baumann, Kalmar, etc.) gehören wir zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen im 

Großraum Regensburg, die Gabelstapler und Flurförderzeuge vertreiben. Mit unserem 

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

Oberlausitz über das Vogtland bis nach Niederbayern reicht. Dabei unterstützen wir unsere Kunden 

nicht nur bei Auswahl und Kauf der passenden Fahrzeuge, sondern bieten Ihnen mit unseren  

Monteur- und Reparaturleistungen Service im Rundum-sorglos-Paket. 

 

Und genau hierfür suchen wir dich: Vervollständige unser Team als Stapler- bzw. 

Werkzeugmonteur in unserem Betrieb in Obertraubling und sorge gemeinsam mit uns für 

zufriedene Kunden! 

 

Als Monteur gehören folgende Tätigkeiten zu deinen Aufgaben: 

 

• Du kümmerst dich um die sorgfältige Wartung und Reparatur von Flurförderzeugen und 

rüstest Neu- und Gebrauchtfahrzeuge nach Wunsch unserer Kunden um 

• Mit deinem Blick fürs Detail entgeht dir nichts – du untersuchst Fahrzeuge auf Schäden und 

sorgst so für die Sicherheit der Fahrer 

• Gebrauchtfahrzeuge arbeitest du auf und trägst so aktiv zu unserer nachhaltigen 

Unternehmenskultur bei 

• Egal ob es um die Auslieferung von neuen Fahrzeugen oder die Überprüfung von bereits 

genutzten Flurförderzeugen geht – du inspizierst alle exakt nach Herstellerangaben und 

diagnostizierst Fehler in Elektrik, Hydraulik etc. frühzeitig 

 

 

Warum das Arbeiten bei uns Spaß macht? Lies selbst: 

 



• Wir arbeiten dich vom ersten Tag an umfassend ein und bilden dich an unseren modernen 

Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten aus 

• Du willst was dazulernen? Perfekt, denn wir fördern deinen Wissensdurst mit individuellen 

Weiterbildungen! 

• Bei uns erwarten dich moderne Werkstatträume und Arbeitsmittel, mit denen dir deine 

Aufgaben noch leichter von der Hand gehen 

• Mit einem sicheren Arbeitsplatz, festem Einkommen und einem von Anfang an 

unbefristeten Arbeitsvertrag kannst du dich sorgenfrei auf das konzentrieren, was wirklich 

wichtig ist 

• bei uns wird dir auf keinen Fall langweilig – jeder Tag ist anders, Stillstand und monotone 

Routine gibt es bei uns nicht ;) 

• Du kommst in ein offenes und familiäres Team, dass sich auch außerhalb der Arbeit gut 

versteht und dich gerne aufnimmt 

 

 

Mit diesen Eigenschaften passt du zu uns:  

 

• Du hast eine technische Ausbildung abgeschlossen – am besten im Bereich Mechatronik, 

Industriemechanik, Landmaschinenmechanik, Kfz-Elektrik oder Energieelektronik 

• Die Bereiche Mechanik, Elektrik und Hydraulik sind für dich kein Neuland und bist 

motiviert, dich weiterzubilden  

• Du übernimmst gerne Verantwortung und freust dich auf den Kontakt mit Kunden und 

Kolleg:innen 

• Du kennst die gängigen EDV-Tools und verwendest diese sicher 

 

Sind wir ein Match? 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 – 30 an – deine Ansprechpartner ist Herr Robert 

Fischer. 
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