
 

 

 

 

 

 

 

 
Wer sind wir: 

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht schon seit der Gründung des Unternehmens 1972 im Mittelpunkt. Darauf 

lässt sich vor allem der Erfolg unseres Autohauses zurückführen. Heute verbindet Bechtel profundes Fachwissen 

mit erstklassigem Service. Als Vertragspartner von VW, VW Nutzfahrzeuge und Audi ist unser Autohaus auch für 

höchste Qualitätsansprüche gerüstet. Unsere Marken stehen für hohe Ingenieurskunst, Qualität und 

Nachhaltigkeit. 

  

Wen suchen wir: 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum Ausbildungsbeginn September 2015 eine/n

Teile- und Zubehörexperte/in im Autohaus (Fachkraft für Lagerlogistik)

 

Ausbildungsinhalte 

• Du lernst, wie der Lager- und Transportbereich unserer Unternehmen aufgebaut ist

• Du bekommst einen Einblick, welche Lagerarten, Lagerordnungen und Einrichtungen es gibt und welche 

Verpackungen und Transportbedingungen für die unterschiedlichen Güter gelten

• Du erfasst und kontrollierst eingehende Sendungen und lagerst diese fachgerecht 

• Ausgehende Sendungen werden von dir kommissioniert, verpackt, gekennzeichnet und verladen

• Du berätst Kunden und Interessenten zum Bereich Teile und Zubehör

• Du führst Qualitätskontrollen im Lagerbestand durch und wirkst maßgeblich bei Inventuren mit

Dein Profil: 

• Du hast einen qualifizierenden Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife

• Du bringst kaufmännisches und technisches Grundverständnis mit und interessiers

Automobilmarken des Autohaus Bechtel

• Du bist freundlich, engagiert und 

• Du interessierst dich für organisatorische Tätigkeiten und hast einen ausgeprägten Ordnungssinn

• Du hast Spaß an praktischen Aufgaben im Teiledienst

Einsatzort: 

Frankenbacher Straße 6 

74336 Brackenheim 

 

  

Eine interessante und herausfordernde 

deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:

  

Autohaus Bechtel 

GmbH & Co. KG 

Frankenbacher Straße 6 

74336 Brackenheim 

 

Telefon 0 71 35 / 95 50 - 0 

Telefax 0 71 35 / 95 50 - 10 

info@autohaus-bechtel.de 

 

Internet 

www.autohaus-bechtel.de 

  

Gerne kannst du dich auch per E-Mail bewerben

 

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht schon seit der Gründung des Unternehmens 1972 im Mittelpunkt. Darauf 

lässt sich vor allem der Erfolg unseres Autohauses zurückführen. Heute verbindet Bechtel profundes Fachwissen 

erstklassigem Service. Als Vertragspartner von VW, VW Nutzfahrzeuge und Audi ist unser Autohaus auch für 

höchste Qualitätsansprüche gerüstet. Unsere Marken stehen für hohe Ingenieurskunst, Qualität und 

res Teams suchen wir zum Ausbildungsbeginn September 2015 eine/n

und Zubehörexperte/in im Autohaus (Fachkraft für Lagerlogistik) 

und Transportbereich unserer Unternehmen aufgebaut ist

Du bekommst einen Einblick, welche Lagerarten, Lagerordnungen und Einrichtungen es gibt und welche 

Verpackungen und Transportbedingungen für die unterschiedlichen Güter gelten 

Du erfasst und kontrollierst eingehende Sendungen und lagerst diese fachgerecht 

Ausgehende Sendungen werden von dir kommissioniert, verpackt, gekennzeichnet und verladen

Du berätst Kunden und Interessenten zum Bereich Teile und Zubehör 

Du führst Qualitätskontrollen im Lagerbestand durch und wirkst maßgeblich bei Inventuren mit

Du hast einen qualifizierenden Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife 

Du bringst kaufmännisches und technisches Grundverständnis mit und interessiers

Automobilmarken des Autohaus Bechtel 

Du bist freundlich, engagiert und teamfähig 

Du interessierst dich für organisatorische Tätigkeiten und hast einen ausgeprägten Ordnungssinn

Du hast Spaß an praktischen Aufgaben im Teiledienst 

Eine interessante und herausfordernde Aufgabe wartet auf dich. Wenn du dich bewerben möchtest, sende bitte 

deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: 

Mail bewerben: info@autohaus-bechtel.de  

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht schon seit der Gründung des Unternehmens 1972 im Mittelpunkt. Darauf 

lässt sich vor allem der Erfolg unseres Autohauses zurückführen. Heute verbindet Bechtel profundes Fachwissen 

erstklassigem Service. Als Vertragspartner von VW, VW Nutzfahrzeuge und Audi ist unser Autohaus auch für 

höchste Qualitätsansprüche gerüstet. Unsere Marken stehen für hohe Ingenieurskunst, Qualität und 

res Teams suchen wir zum Ausbildungsbeginn September 2015 eine/n Auszubildende/n – 

und Transportbereich unserer Unternehmen aufgebaut ist 

Du bekommst einen Einblick, welche Lagerarten, Lagerordnungen und Einrichtungen es gibt und welche 

 

Du erfasst und kontrollierst eingehende Sendungen und lagerst diese fachgerecht ein 

Ausgehende Sendungen werden von dir kommissioniert, verpackt, gekennzeichnet und verladen 

Du führst Qualitätskontrollen im Lagerbestand durch und wirkst maßgeblich bei Inventuren mit 

Du bringst kaufmännisches und technisches Grundverständnis mit und interessierst dich für die 

Du interessierst dich für organisatorische Tätigkeiten und hast einen ausgeprägten Ordnungssinn 

Aufgabe wartet auf dich. Wenn du dich bewerben möchtest, sende bitte 


