
 
 

Komm zu uns ins Team!  
Wir, die Starke Möbel GmbH, sind eine familiengeführte 
Unternehmensgruppe mit 120 Mitarbeitern. Im Laufe von 
über 100 Jahren haben wir uns zu einem der führenden 
Möbelhäuser in der Oberlausitz und mit acht XXL 
KÜCHEN ASS Fachmärkten zu einem der größten 
Küchenspezialisten in Sachsen entwickelt. 
 
Bei uns kommen hoher Anspruch und Spaß an der 
Teamarbeit zu einem erstklassigen Betriebsklima 
zusammen. Du kannst bei uns deine Talente entfalten, 
findest eine abwechslungsreiche und interessante 
Tätigkeit sowie einen sicheren, attraktiven Arbeitsplatz. 
Gemeinsam setzen wir die Erfolgsgeschichte unseres 
Unternehmens weiter fort. 

 

Disponent Tourenplanung (m/w/d) 
Vollzeit 

 
Wir bieten dir: 

 Eine familiäre und moderne Arbeitsatmosphäre in einem innovativen Unternehmen 
 Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit Freiraum für eigene Ideen 
 Leistungsgerechte Vergütung mit einem Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 
 Kostenlose Parkplätze direkt am Standort 
 Ermäßigungen in Fitnessstudios 
 Bike-Leasing, monatlichen Kindergartenzuschuss, vermögenswirksame Leistungen und vieles mehr! 

 

Deine Aufgaben: 

 Du übernimmst die strategische und operative Tourenplanung und sorgst dabei für eine optimale Auslastung unserer 
Monteure und des Fuhrparks 

 Du übernimmst die Terminierung, Wareneingangsprüfung und Kapazitätsplanung 
 Als Ansprechpartner für unsere Monteure stehst du bei Fragen zur Verfügung  
 Du hast laufenden Kontakt zu unseren Kunden und hältst Liefertermine im Blick 
 Du stimmst dich mit internen und externen Partnern ab 

 

Du bringst mit: 

 Abgeschlossene Ausbildung als Speditionskaufmann/-frau oder eine Berufsausbildung mit ähnlichen Qualifikationen 
 Effizientes und zielorientiertes Arbeiten, ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit 
 Eine schnelle Auffassungsgabe und Kommunikationsstärke 
 Du bist ein Teamplayer und deine Flexibilität zeichnet dich aus 

 
 
Haben wir dir Lust auf einen verantwortungsvollen und sehr vielseitigen Job gemacht, dann bewirb dich jetzt! 
 
Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und weiteren Referenzen (Format PDF, 
Dateigröße max. 10-12 MB) per E-Mail an: bewerbung(at)moebel-starke(dot)de 
 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular auf https://xxl-kuechen-ass.de/karriere/ 
 

Seite 1 von 1 

STARKER 
JOB: 
 

https://xxl-kuechen-ass.de/karriere/

