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FAZUA ist eine junge, ambitionierte Marke, die 2017 die Fahrradindustrie mit
einem komplett neuen, innovativen Antriebssystem für leichte, agile (und
gutaussehende) E-Bikes auf den Kopf stellte. Zuhause sind wir in Ottobrunn bei
München. Hier entwickeln, designen und produzieren wir wegweisende
Produkte, die ein außergewöhnlich natürliches Fahrgefühl schaffen. Unser
diverses, offenes, progressives (und spaßiges) Team freut sich auf neue
inspirierende Talente, die mit uns die Zukunft der E-Bike Technologie prägen
und eine neue Fahrradkultur etablieren wollen.

DEINE AUFGABEN
• Du bist zuständig für die Warenannahme und Warenausgabe
• Du verantwortest die Kommissionierung der Ware für den Versand
• Du kommunizierst tagtäglich mit Spediteuren sowie unseren Fahrradhändlern
und -herstellern per E-Mail oder Telefon
• Du schaust immer danach, dass unser Lager sehr gut organisiert ist

DEIN PROFIL
• Du hast eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/in bzw.
Speditionskaufmann / Speditionskauffrau erfolgreich abgeschlossen
• Du bringst Erfahrung in der Leitung eines Teams mit
• Du kennst Dich sehr gut mit den gängigen MS-Office Programmen aus
• Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort & Schrift mit
• Du besitzt idealerweise einen Staplerschein und PKW Führerschein
• Du bist offen, was eine zukünftige Schichtarbeit angeht

Stellenausschreibung

• Du bist von Natur aus ein/e Anpacker/in und Problemlöser/in
• Du bringst eine große Portion an Motivation für die Lagerarbeit mit

DEINE BENEFITS
• Wir sind ein diverses und internationales Team an kreativen Köpfen,
leidenschaftlichen Bikern und progressiven Denkern
• Deine Ideen werden bei uns schnell umgesetzt: Bringe deine Gedanken ein,
hinterfrage den Status Quo und lasse deine Vorstellungen bald Realität werden
• Du kannst von Zuhause arbeiten – und das mit Top Hardware. Aber an unserem
Firmensitz in Ottobrunn vor den Toren Münchens findest du ebenfalls feine
Räumlichkeiten, coole Spielecken, Küchen, Duschen, eine riesige Terrasse – und
natürlich die besten KollegInnen
• Mit unserer Lage im grandiosen bayerischen Voralpenland haben wir TraumRadtouren direkt vor der Haustür. Du hast die Möglichkeit, dein Wunsch-Bike
bei JobRad zu leasen oder dir einfach eins von unseren Test-Rädern zu
schnappen, wenn sie verfügbar sind
• Wir geben unser Bestes, Nachhaltigkeit zu leben – und nicht nur darüber zu
sprechen
• Wir fördern Fortbildung und unterstützen die Ambitionen unseres Teams in
allen Bereichen
• Wir glauben an deine Erholung und unsere Agilität. Deshalb bieten wir 30
Urlaubstage, damit du auftanken und neue Inspiration aufsaugen kannst. Und
wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle wie zum Beispiel unsere beliebte 4-TageWoche
• Oh, und wir lieben unsere Firmenhunde!

Möchtest du Teil des FAZUA Teams werden? Sende uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit
an jobs@fazua.com.
Deine Ansprechpartnerin: Kristina van den Brink
Phone: +49 (0) 89 540 462 112

