
• Das Team bei der Containersteuerung zu unterstützen 
• Die Versandsteuerung zu übernehmen und dabei hast du im Blick, wenn es zu Rückständen kommt
• Die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien zu übernehmen (Kartonagen, Etiketten,  Paletten)
• Umfuhren zwischen den Lägern zu organisieren
• Die Bestände abzugleichen und zu aktualisieren
• Qualitätsthemen zu bearbeiten

• Einer erfolgreich abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung oder einem betriebswirtschaftlichen Studium
• Relevanten Berufserfahrungen im Handel und der Disposition 
• Guten Englischkenntnissen 
• Einer offenen Kommunikation und einer Teamplayermentalität
• Einem routinierten Umgang mit MS Office und du kennst die Funktionsweise von ERP-Systemen

DISPONENT IM OPERATIVEN EINKAUF (M/W/D)

Dein Job lässt dich kalt? Na dann Enders!  

Ohne lange zu fackeln: Wir, die Enders Colsman AG, sind Feuer und Flamme für all diejenigen, die für ihre Arbeit brennen.  
Du lebst genau diese Mentalität? Top, dann bist du bei einem der führenden deutschen Hersteller von Grills und zahlreicher  
Outdoorartikel richtig aufgehoben! Unsere 150-jährige Geschichte spricht für sich. Eingerostet sind wir deshalb aber keinesfalls. Ganz 
im Gegenteil: Neue Technologien und frische Designs begeistern uns. Innovationen sind unser Zündstoff. Jetzt liegt’s an dir,  
als Disponent (M/W/D) im operativen Einkauf zu unserem Brandbeschleuniger zu werden — Feuer frei!  

• Einer kollegialen Arbeitsatmosphäre und kurzen Entscheidungswegen
• Flexiblen Arbeitszeiten und einer agilen Arbeitsweise
• Einer Fairen Vergütung, sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld
• Hervorragenden Perspektiven und spannenden Entwicklungschancen
• 30 Urlaubstagen 
• Attraktiven Mitarbeiterrabatten auf die Produkte aus dem Freizeitbereich 
• Vergünstigungen über Corporate Benefits, sowie Wasser, frisches Obst und Gemüse

Dir gefällt, was du liest? Prima! Dann immer her mit deiner Bewerbung. Nenn uns in dem Zuge auch bitte deine Gehaltsvorstellungen 
sowie deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. Und bedenke: Lass ordentlich die Funken fliegen, damit wir dich nie mehr aus unseren 
Köpfen löschen können. Deine Unterlagen gehen in einer Datei an:

Enders Colsman AG • Julia Hinterthan • bewerbung@enders-colsman.de

Du brennst darauf:

Du zündest mit:

Wir heizen dir ein durch:


