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Ihre Spedition für Privat- und Firmenumzüge aus München 
Erfahrung und Kompetenz wirken sich aus. Die Spedition Eisenbach ist  
seit 1977 Ihr Spezialist für Umzüge und Dienstleistungen in München  
und international. 

Zahlreiche zufriedene Privat- und Firmenkunden motivieren uns zu immer 
neuen Höchstleistungen – in puncto Zuverlässigkeit, Termintreue, Sorgfalt 
und Individualität.  

Mit unserer Umzugsfirma können Sie ganz entspannt umziehen! 

 

 

 
 

München 

Sachbearbeiter Umzug/ Disponent (m/w/d) 

(Vollzeit / unbefristet)  
 
 
Ihre Aufgaben: 

- Sie nehmen Anfragen per E-Mail oder auch per Telefon entgegen und vereinbaren persönliche 
sowie virtuelle Besichtigungstermine mit unseren Kunden 

- Sie erstellen Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen 
- Sie verantworten das Lager einschließlich der Organisation von Ein- und Auslagerungen, der 

Erstellung und Pflege eines Lagerplans sowie der Pflege der Lagerfläche 
- Sie organisieren die Instandhaltung unserer LKWs, lesen die Fahrerkarten sowie die LKWs aus 

und vereinbaren Servicetermine mit unserem Dienstleister 
- Sie stellen die täglichen Arbeitspapiere und Lieferscheine aus 
- Sie arbeiten sich in unser Qualitätsmanagement ein, verbessern vor allem die administrativen 

Prozesse indem Sie Prozesse dokumentieren und Anpassungen vornehmen und tragen somit zu 
einer Steigerung unserer Servicequalität bei  

 
Ihr Profil: 

- Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und verfügen über erste 
Berufserfahrung als Sachbearbeiter (m/w/d) oder in einer vergleichbaren Position 

- Sie sind versiert in der Arbeit mit Lexware und haben gute MS-Office Kenntnisse 
- Selbständiges Arbeiten, eine Hands-on Mentalität sowie eine äußerst hohe 

Dienstleistungsmentalität sind für Sie selbstverständlich 
- Idealerweise verfügen Sie über einen PKW-Führerschein  

 
 
Sie finden bei uns eine spannende, langfristige Aufgabe in einem interessanten Umfeld sowie eine 
familiäre Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen und einem netten Team. Interessiert? 
Dann feuen wie uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Gehaltsvorstellung sowie Kündigungsfrist) 
per E-Mail an: info@eisenbach-umzug.de. 
 
Ihr Kontakt für Fragen: Alexander Fottner (Prokurist) – 089/35422223 
www.eisenbach-umzug.de  
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