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Wir suchen Menschen, die das Besondere lieben.
Unter dem Motto „Making vehicles special“ entwickelt und fertigt die WAS Ambulanzen und Sonderfahrzeuge für Behörden, Polizei,
Katastrophenschutz und vieles mehr. Fahrzeuge der Marke WAS stehen für innovativen Ausbau, neueste Technik und maß ge schnei -
derte Ausstattung. Und für die Liebe zum Detail, die unsere nationalen und internationalen Kunden als „Qualität made in Germany“
umschreiben. Werde Teil unseres erfolgreichen Unternehmens und übernimm Verantwortung für spannende und ab wechs lungs -
reiche Aufgaben. Mit einem Team von 450 Mitarbeitern erwirtschaftet die WAS einen Jahresumsatz von ca. 130 Mio. Euro.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Emsbüren suchen wir einen

Logistik Manager / Mitarbeiter Lagerbuchhaltung (m/w/d)

Wir bieten Dir exzellente
Rahmenbedingungen:

Dich erwartet bei WAS ein sym pa -
thisches Arbeitsklima mit familiärer
Unternehmenskultur und �achen
Hierarchien
Wir bieten Dir einen unbefristeten
Arbeitsvertrag und ein attraktives
Gehalt inklusive der üblichen Sozial -
leistungen und betrieblicher
Altersvorsorge
Du hast bei uns eine 37-Stunden-
Woche, 30 Tage Urlaub und Freizeit -
ausgleich durch �exible Arbeits zeit -
konten
Wir bieten Dir regelmäßig frisches
Obst und Getränke und vergünstigte
Mahlzeiten in unserer Firmenkantine
Du hast die Möglichkeit, ein Firmen -
fahrrad zu mieten
Du bekommst bei uns fachliche und
persönliche Entwicklungs möglich -
keiten durch interne und externe
Schu lungen sowie Fort- und Weiter -
bildungsmöglichkeiten
Wir veranstalten regelmäßige
Mitarbeiter events
Dich erwartet ein interessantes und
abwechslungsreiches Aufgaben -
gebiet durch internationale
Geschäfts beziehungen

Deine Kernkompetenzen –  
hier zeigst Du, was Du kannst:

Du hast die Projektverantwortung im
Logistik Management (einmalige
Projekte zur Integration oder
Orientierung, Begleitung von
abteilungsübergreifenden Projekten,
Optimierungs- und Analyseprojekte)
Du übernimmst Aufgaben im Tages -
geschäft der Lager buch haltung

Systemische Abwicklung sämt -
licher Materialbewegungen
Prüfung und Buchung von Waren -
eingängen
Sicherstellung der Bestands -
führung
Unklare Warenbewegungen
analysieren
Mitarbeit bei regelmäßigen
Inventuren
Erstellung von Kommissionier -
listen

Mit diesen Quali�kationen passt  
Du perfekt zu uns:

Abgeschlossenes betriebs wirt -
schaft  liches Studium oder alter -
native Ausbildung, z. B. zum Wirt -
schafts fachwirt
Fundierte Kenntnisse im Projekt -
management
Ausgeprägte IT-Kenntnisse:
Navision, Excel, Project
Gute Deutsch- und Englisch -
kenntnisse in Wort und Schrift
Organisationstalent
Eigeninitiative, gute Kommunika -
tions- und Teamfähigkeit sowie
Bereitschaft zur Weiterbildung

Bereit für Deine Karriere bei WAS?

Dann sende uns bitte Deine aussagefähige Bewerbung als PDF unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und Deiner
Gehaltsvorstellung an personal@was-vehicles.com.

Bei Rückfragen steht Dir Björn Tietgens unter b.tietgens@was-vehicles.com gern zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Jetzt bewerben

Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH  
Personalabteilung  
Darwinstr. 11 |  48488 Emsbüren  
Telefon +49 5903 93201-100 |  personal@was-vehicles.com |  www.was-vehicles.com
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