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 zertifziert nach DIN EN ISO 9001 und SCCP.
Um unser Team am Standort Heidenau (Großraum Hamburg) zu verstärken, suchen wir einen:

Sachbearbeiter (m/w/d) im Logistik Innendienst
Heidenau

Unbefristet

Vollzeit

Ab sofort

Als motivierter logistischer Sachbearbeiter (m/w/d) unterstützen Du vor allem unseren Disponenten und
Hallenmeister bei der Projektvorbereitung, Belegbearbeitung und allgemeinen Back-Of ce-Tätigkeiten.

Willst du

Du bist

... bei der Ressourcenplanung und Projektvor-

... kaufmännisch ausgebildet, ggf. mit (ersten)

bereitung (Materialbestände/-Bestellungen,
Personaleinsatz, Nachunternehmer etc.)
unterstützen?

... bei der Verarbeitung und Archivierung von

Projektbezogenen Dokumenten (Prüfprotokolle,
Materialeinsatzscheine, Projektzeichnungen u.ä)
mitwirken?

... die Verwaltung und Datenp ege der jährlich

Logistikerfahrungen und ggf. mit ersten
Branchenkenntnissen!

... mit (bau-)technischem Grundverständnis

und/oder-Interesse quali ziert!

... planungs-, projekt- und organisationsstark!
... offen, teamfähig, exibel und bereit, Neues zu

lernen!

wiederkehrenden Prüfungen nach DGUV und VDE
durchführen?

... eine wirksame Verstärkung in der Auftragsab-

wicklung (Systemp ege von Vorgängen, Mietparkund Hallenplanung) sein?

... als relevante kaufmännische Schnittstelle unserer

logistischen Projektvorbereitung zwischen den
vor- und nachgelagerten Bereichen wirken?

... organisatorische Tätigkeiten im Back-Of ce wie

z.B. Preisvergleiche und Werkzeugmanagement
übernehmen?

Wir bieten
... einen (krisen-)sicheren, regionalen und nachhaltigen Arbeitsplatz!
... motivierte Kollegen und volle Unterstützung durch engagierte Führungskräfte!
... regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche!
... Einarbeitung, Schulungen, Fortbildung und Unterstützung bei fachlicher und persönlicher Quali kation!
... Teamevents, freie Getränke, Parkplätze, schöne Büros, etc.
... modernste IT-Infrastruktur sowie ein funktions- und leistungsgerechte Entlohnung.

Dein Abenteuer? Werde Teil des Teams!

Bitte gib uns dabei auch Folgendes an:

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

... deine höchste Führerscheinklasse
... deine Lohn-/Gehaltsvorstellung
... deinen frühestmöglichen Eintrittstermin

personal@amtra-gmbh.de

AMTRA Mobilraum GmbH | Großer Kamp 5 | 21258 Heidenau
www.amtra-gmbh.de

