Lust auf sichere Abenteuer? Willkommen im AMTRA-Team!
Als mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Dernbach und Niederlassungen in den Regionen Hamburg,
Köln/Bonn und Rhein/Main sind wir einer der führenden Dienstleister für die Vermietung von mobilen
Raumsystemen in Deutschland. Wir sind zerti ziert nach DIN EN ISO 9001 und SCCP.
Um unser Team am Standort Wesseling (Großraum Köln/Bonn) zu verstärken, suchen wir einen:

Handwerksmeister (m/w/d)
als Lagermeister in der Projektvorbereitung für Mobilräume
Wesseling

Unbefristet

Vollzeit

Ab sofort

Als motivierter Hallenmeister (m/w/d) leiten Sie vor allem die Organisation von Beschaffungsvorgängen,
Projektvorbereitungen (Auswahl, Instandsetzung und kundenspezi sche Herrichtung der Mobilräume) und
internen Abnahmen vor Auslieferungen.

Wollen Sie

Sie sind

... die Ressourcenplanung und Projektvorbereitung

... handwerklich und kaufmännisch ausgebildet

... die Koordination und den Einsatz von Gewerken,

... mit technischem Grundverständnis und/oder -

(Materialbestände/-Bestellungen, Personaleinsatz,
Nachunternehmen, etc.) unserer Leistungen
übernehmen?
Maschinen und Lagerbewegungen für die
Betriebshalle und den Mietpark (Stellplätze)
organisieren?

(bevorzugt Handwerksmeister oder Produktions–,
Depotleitung – m/w/d u.Ä.), idealerweise mit
Logistik- und Führungserfahrung!
Interesse quali ziert!

... ein aktiver und interessierter Koordinator: Sie

verstehen, dass Projektarbeiten intern und extern
verschiedene Fachbereiche und Gewerke
zusammenbringen.

... das Prüfwesen der Arbeits-, Messmittel,

Werkzeuge, PSA und auch diverser Vermietgeräte
koordinieren?

... die Einhaltung von Qualitäts-, Arbeitssicherheits-

... ein aktiver, ausdauernder und exibler

Organisator: eine gute Planung sowie spontane
Umdisponierung bereiten Ihnen gleichermaßen
Spaß!

und Wirtschaftlichkeitsstandards auswerten, verbessern und verantworten bei Kundenaufträgen?

... aktiv die Optimierung und Weiterentwicklung

unserer Management-, Kennzahlensysteme und
Digitalisierungstools mitgestalten?

... offen, teamfähig und bereit für neue Herausforde-

rungen: Sie steigen in ein anspruchsvolles Tagesgeschäft ein und haben den Ehrgeiz, an den
Aufgaben zu wachsen!

... ein wachsendes gewerbliches Team motivieren

und weiterentwickeln?

Wir bieten
... einen sicheren, regionalen und nachhaltigen Arbeitsplatz!
... ein motiviertes Team in einem dynamisch wachsenden Betrieb!
... Raum für individuelle Entfaltung und Einbringen der persönlichen Stärken!
... Einarbeitung, Schulungen und Unterstützung bei fachlicher und weiterer Quali kation!
... Mitgestaltungsraum durch kurze Berichts- und Entscheidungswege!
... leistungsgerechtes Gehalt, Teamevents, freie Getränke, etc.!

Ihre Bewerbung

Bitte geben Sie uns dabei auch Folgendes an:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zu Händen von
Frau Laura Sutorius.

... Ihre höchste Führerscheinklasse
... Ihre Lohn-/Gehaltsvorstellung
... Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin

personal@amtra-gmbh.de

AMTRA Mobilraum GmbH | Konrad Adenauer Straße 1a | 50389 Wesseling
www.amtra-gmbh.de

