
Gut beraten - besser fahren.

Seit über 30 Jahren sind wir ein bundesweit tätiges Handelsunternehmen für Fahrzeug- und Motorenteile 
sowie für Zubehör, Werkzeug und Werkstattausrüstung.

Mit unseren 7 Niederlassungen und einem umfangreichen sowie stets verfügbaren Portfolio 
an Original-Ersatzteilen bekannter Markenhersteller, decken wir nicht nur erfolgreich die wichtigsten Segmente
im Bereich Lieferung und Handel ab, auch unser kundenorientiertes Engagement, 
fortschrittliche Werkstattsoftware und individuelle Lösungen zur Werkstatteinrichtung zeichnen uns aus.

Neben unserem vielseitigen Angebot für Kfz-Werkstätten und Großhändler, 
liegt uns auch die aktive Förderung der Region sehr am Herzen - um diese zu stärken, benötigen wir 
hervorragend qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die unser Unternehmen engagiert mitgestalten.

Deshalb bieten wir in unserem Zentrallager in Dresden ab 1. August 2022 eine 

Seit über 30 Jahren sind wir ein bundesweit tätiges Handelsunternehmen für Fahrzeug- und Motorenteile 
sowie für Zubehör, Werkzeug und Werkstattausrüstung.

Mit unseren 7 Niederlassungen und einem umfangreichen sowie stets verfügbaren Portfolio 
an Original-Ersatzteilen bekannter Markenhersteller, decken wir nicht nur erfolgreich die wichtigsten Segmente
im Bereich Lieferung und Handel ab, auch unser kundenorientiertes Engagement, 
fortschrittliche Werkstattsoftware und individuelle Lösungen zur Werkstatteinrichtung zeichnen uns aus.

Des Weiteren liegt uns auch die aktive Förderung der Region sehr am Herzen - um diese zu stärken, benötigen wir 
hervorragend qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die unser Unternehmen engagiert mitgestalten.

Deshalb bieten wir in unserem Zentrallager in Dresden ab 1. August 2022 eine 

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) an.

Seit über 30 Jahren sind wir ein bundesweit tätiges Handelsunternehmen für Fahrzeug- und Motorenteile 
sowie für Zubehör, Werkzeug und Werkstattausrüstung.

Was Du bei uns lernst

 Verantwortung für einen reibungslosen Prozess im Lager - 
vom Wareneingang, über die Warenkontrolle bis zur 
Warenauslieferung 

 Auspacken, sortieren und die anforderungsgerechte 
Lagerung von Waren

 Kommissionieren sowie effizient verpacken und verladen 
von Warensendungen

 Erstellen von Tourenplänen und effiziente Gestaltung 
logistischer Abläufe

 Prüfung der Menge, Qualität und sachgerechten 
Verpackung von Waren bei Ein- und Ausgang.

 Umgang mit Flurfördergeräten und dem betrieblichen 
Warenwirtschaftssystem

Was Du mitbringen solltest

 Du behältst stets den Überblick und lässt Dich nicht aus 
der Ruhe bringen

 Sorgfalt, Genauigkeit, Lernbereitschaft und ausgeprägte 
Teamfähigkeit 

 Interesse an der Fahrzeugbranche

 Disziplinierte Selbstorganisation, Flexibilität und 
körperliche Belastbarkeit

 Mittlere Reife mit guten Noten in den Hauptfächern

Was wir Dir bieten

 Gute Übernahmechancen bei
      überzeugender Leistung

 Tatkräftige Unterstützung von einem hilfsbereiten und 
rücksichtsvollen Team

 Raum für die Entfaltung persönlicher Fähigkeiten und 
Stärken

 Arbeiten in einem dynamischen Unternehmen mit 
positiven Betriebsklima

 Förderung Deiner Weiterentwicklung mit individuellen  
und zielgerichteten Maßnahmen

 Moderne Arbeitsmittel und die Möglichkeit den 
Staplerschein zu erwerben

Sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung
 bitte schriftlich an

FaMo Fahrzeug- und Motorenteile GmbH
Ansprechpartner: 

Karin Merbeth
Stuttgarter Str. 33

01189 Dresden
E-Mail: info-merbeth@famo.de 

Tel.: 0351 / 439 49 160

Mit unseren 7 Standorten und einem umfangreichen sowie stets verfügbaren Portfolio 
an Original-Ersatzteilen bekannter Markenhersteller, decken wir nicht nur erfolgreich die wichtigsten Segmente
im Bereich Lieferung und Handel ab, auch unser kundenorientiertes Engagement, fortschrittliche Werkstattsoftware 
und individuelle Lösungen zur Werkstatteinrichtung zeichnen uns aus.

Um unser Team zu verstärken und die Region aktiv zu fördern, bieten wir in unserem Zentrallager in Dresden 
ab 1. September 2022 eine 
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