
 
 

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

 

Ersatzteil-Disponent:in (m/w/d) 

 
Du bist ein echtes Organisationstalent, behältst im Lager immer den Überblick und Bestellen 

ist genau dein Ding? Wunderbar, dann freuen wir uns jetzt schon darauf dich kennenzulernen! 

 

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

Baumann, Kalmar, etc.) sind wir eines der größten und umsatzstärksten Unternehmen im 

Großraum Regensburg, das Gabelstapler und Flurförderzeuge vertreibt. Mit unserem 

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

Oberlausitz über das Vogtland bis nach Niederbayern reicht. Unsere Kunden erhalten dabei 

nicht nur kompetente Beratung beim Kauf der passenden Fahrzeuge, sondern auch einen 

Rundum-sorglos-Service, mit dem wir sie jederzeit bei Wartungen und Reparaturen 

unterstützen.  

 

Und genau hier kommst du ins Spiel: Als Ersatzteil-Disponent:in sorgst du dafür, dass wir die 

dafür benötigten Ersatzteile immer auf Lager haben – und dass sie ruckzuck den Weg zu 

unseren Kunden finden. 

 

Folgende Aufgaben erwarten dich bei deiner abwechslungsreichen Arbeit: 

 

• Du identifiziert anhand von Explosionszeichnungen ganz genau,  

welche Ersatzteile benötigt werden 

• Im Anschluss erstellst du technische Reparatur- und Ersatzteilangebote für unsere 

Kunden 

• Damit unsere Servicetechniker direkt loslegen können, stellst du ihre schnelle 

Versorgung mit Ersatzsteilen sicher 

• Die Abwicklung von Bestellungen nimmst du routiniert in unserem ERP-System vor, 

ebenso wie die anschließende Warenannahme und Einlagerung von Ersatzteilen 

• Unter deinem wachsamen Blick entgeht dir bei der auftragsbezogenen 

Kommissionierung, Versandabwicklung, Lagerbestandspflege und Inventur nichts 

• Du kümmerst dich um die Rücklieferung von Ersatzteilen bei Retouren  

 



 

Darum macht das Arbeiten bei uns richtig Spaß: 

 

• Neben einer umfassenden Einarbeitung sorgen wir mit regelmäßigen Schulungen 

dafür, dass du dich vom ersten Tag an gut bei uns aufgehoben fühlst – und dein volles 

Potenzial ausschöpfen kannst 

• Deswegen bieten wir dir auch regelmäßig Weiterbildungen an, ganz individuell in 

den Bereichen, die dich am meisten interessieren 

• Dein Arbeitsplatz ist natürlich mit modernen Arbeitsmitteln ausgestattet – wir wollen, 

dass du dich voll und ganz auf deine Aufgaben konzentrieren kannst 

• Wir schenken dir unser Vertrauen, von Beginn an! Deswegen erhältst du einen 

sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz, ebenso wie ein festes Einkommen 

• Dein Leben spielt sich nicht nur in der Arbeit ab? Kein Problem, wir haben 

Verständnis und ermöglichen dir das Arbeiten in Gleitzeit für eine optimale Work-

Life-Balance 

• Und am wichtigsten: Wir nehmen dich herzlich gerne in unserem familiären Team 

auf! Zusammenhalt wird bei uns großgeschrieben und wir verstehen uns auch 

außerhalb der Arbeit gut ☺ 

 

 

Damit punktest du bei uns: 

 

• Du hast eine abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung 

• Technik ist dein Ding und ERP-Systeme kein Neuland 

• Du hast gute Kenntnisse in den gängigen MS Office-Anwendungen  

• Du arbeitest selbstständig und strukturiert und bringst dich gerne auch mit neuen 

Ideen bei uns ein 

 

 

 

Na, haben wir dich am Haken? Dann nur keine Zeit verlieren, schicke uns doch gleich deine 

formlose Bewerbung zu – mit unserem Formular (s. unten) geht das mit wenigen Klicks, 

versprochen! Einfach die einzelnen Felder ausfüllen, Lebenslauf hochladen und auf „

Abschicken“ klicken. 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 Ansprechpartnerin ist Frau 

Gisela Zitzmann. 


