
Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Stuttgart - Heilbronner Str. suchen wir eine/n:

Lagerist (m/w/d)

Ihre Aufgaben

•  Sie organisieren den Einkauf und die Verwaltung von Ersatzteilen und Zubehör
•  Sie bearbeiten die Bestelleingänge
• Sie koordinieren die Ersatzteilversorgung für unsere Werkstatt
•  Zum Führen des Lagerbestandes erfassen und pflegen Sie die Daten mit EDV- gestützen  
 Lagerverwaltungssytemen 
•  Sie führen Bestandkontrollen und eine regelmäßige Inventur durch

Ihr Profil

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik alternativ haben  
 Sie eine kaufmännische oder Kfz- technische Ausbildung
•  Sie bringen ein technisches Grundverständnis mit 
• Idealerweise haben Sie erste Berufserfahrung im Bereich Lager und Logistik im
 Automobiolhandel
• Sie sind EDV- Affin 
•  Sie haben eine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
•  Sie sind teamfähig
• Sie besitzen einen Führerschein Klasse B

Wir bieten

• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben 
• eigenverantwortliches Arbeiten und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• leistungsbezogenes Einkommen und Sozialleistungen 
• eine langfristige Perspektive und eine hohe Arbeitsplatzsicherheit in einem setig wachsen 
 den Familienunternehmen
•  ein angenehmes Arbeitsklima und flache Hierarchien
•  arbeiten in einem modernen, zentral gelegenen Haus in Stuttgart (B27 und Straßen-  
 bahnhaltestelle Sieglestraße direkt vor dem Gebäude)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, Sie bald kennen zu lernen. Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe  
anspricht, erbitten wir Ihre vollständige, aussagekräftige Onlinebewerbung im pdf. Format  
(Eine Datei) mit Lichtbild, Lebenslauf und Zeugniskopien und Ihrer Gehaltsvorstellung an: perso-
nal@von-der-weppen.de

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten,
besuchen Sie unsere Homepage:  www.von-der-weppen.de

Starten Sie bei uns durch, dem größten Renault- und Dacia-Händler Süddeutschlands und 
einer der 100 größten Automobilhandels-Gruppen Deutschlands. Seit über 45 Jahren sind 
wir für unsere Kund:innen stetig gewachsen und sind an neun Standorten mit sieben Marken 
vertreten. Wir ermöglichen unseren Mitarbeiter:innen langfristige Perspektiven und eine sehr 
hohe Arbeitsplatzsicherheit in einem stetig wachsenden Familienunternehmen. 

Unser Wachstum - Ihre Chance!


