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Läden / Materialien Co-Ordinator - Flughafen Leipzig-Halle, Deutschland 

Die Unterstützungsposition Lager und Materialien ist verantwortlich für die Kontrolle des BOSA 
Leipzig Warehouse und die damit verbundenen Aufgaben, einschließlich (aber nicht ausschließlich) 
der täglichen Verwaltung des Lagers, der Teilelagerung und -verteilung, der Kern- und 
Rücklieferungen sowie der Wartung, Kalibrierung und Lieferung von Werkzeugen an die technischen 
Mitarbeiter, einschließlich der Fahrzeuge für unsere Part 145-Organisation, ihre Außenstationen und 
die zugehörigen technischen Teams.    

Der Co-Ordinator der Läden/Materialien wird sich professionell verhalten und auf die geschäftlichen 
Anforderungen der Gruppe effektiv und effizient reagieren.  Er wird bei den Lagerhaltungsprotokollen, 
der Teilverantwortung und der Lagerrotation proaktiv sein. Sie bleiben flexibel in ihrer Arbeitsweise 
und helfen bei Bedarf bei Arbeitsspitzen.   

Die Hauptverantwortlichkeiten sind wie folgt: 

• Die Verwaltung und Erledigung aller administrativen Aufgaben des Lagers, einschließlich der 
Überwachung von Haltbarkeitsartikeln, der Lagerrotation, der Kalibrierung von Werkzeugen 
und der Reifenrotation.  Einschließlich täglicher, wöchentlicher und monatlicher Kontrollen, 
die zur Aufrechterhaltung der Vorschriften der CAA, FAA und EASA für die Einrichtung / das 
Lager erforderlich sind. Sicherstellung, dass das Lager sauber, ordentlich und so effizient wie 
möglich gehalten wird. 

• Die Verwaltung und Vervollständigung aller Lagereingänge und in Bearbeitung befindlichen 
Waren in Übereinstimmung mit den Vorschriften für Flugzeuge, indem sichergestellt wird, 
dass die Teile in korrektem Zustand eingehen und die behördlichen Anforderungen an den 
Papierkram erfüllt werden.  Darüber hinaus wird die korrekte Lagerung und Verteilung aller 
Komponenten, Teile, Materialien und Werkzeuge in Übereinstimmung mit den OEM-
Empfehlungen und EASA/FAA-Vorschriften sichergestellt. 

• Beschaffung von Flugzeug-Ersatzteilen, um den Bedarf des Kunden entsprechend dem 
Bedarf und der Priorität zu decken, und Auftragsreihenfolge, um sicherzustellen, dass die 
Bestellungen rechtzeitig eintreffen, um die Flugzeug-Wartungseingaben zu unterstützen, und 
um sicherzustellen, dass eine Eile geboten wird und dass der Technik Antworten auf 
Teillieferungen/Verzögerungen gegeben werden, einschließlich der Überprüfung der 
Lagerbestände in regelmäßigen Abständen für alle Standorte 

• Vorausschauende Planung in Koordination mit der Technik für anstehende Flugzeug-Checks 
und tägliche Kommunikation mit den Ingenieuren, um sicherzustellen, dass sie über ihren 
Bedarf an eingehenden Teilen vollständig auf dem Laufenden sind und dass jedes Segment 
der Lieferkette die gleiche Sichtweise hat. 

• Die physische Auswahl und Vervollständigung von Lager-/Werkzeugausgaben, um den 
Bedürfnissen der technischen Mitarbeiter gerecht zu werden, und die anschließende 
Aufzeichnung aller Teiletransaktionen unter Verwendung der MRO-Systeme des 
Unternehmens. 

• Als Anlaufstelle für alle Fachkenntnisse im Zusammenhang mit Gefahrgütern fungieren. 
Darüber hinaus müssen Sie im Besitz einer genehmigten Gefahrgutqualifikation für ADR & 
IATA sein und sicherstellen, dass alle Gefahrgutsendungen (DG) von und zu 
Verkäufern/Außenstationen diesen Vorschriften entsprechen. 

• Überwachung der Leipziger Läden, um sicherzustellen, dass die versandten Artikel 
eingegangen sind und im Inventar-/Asset-Management-System erfasst werden, und 
anschließende rückwirkende Erfassung aller Aus- und Eingänge an diesen Standorten, falls 
erforderlich. 
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• Unterstützung der Lieferkette dort, wo sie am dringendsten benötigt wird, mit einem 
praxisnahen Ansatz für den Schalterdienst, die Werkzeugkontrolle und die Teileausgabe, um 
sicherzustellen, dass die Anlage in Leipzig reibungslos und nach Bedarf priorisiert 
funktioniert. Einschließlich der Organisation, Abholung und Lieferung von Fracht und 
Komponenten bei Bedarf und nach Anweisung.  

 

 

 

 

Fähigkeiten und Erfahrung 

• Erfahrung in der Luftfahrt-Einlagerung/Wareneingang mit exzellenten Kenntnissen des 
Einlagerungsprotokolls, der Praktiken und Verfahren. 

• Kenntnisse von EASA / FAA Teil 145. 

• Computerkenntnisse und die Fähigkeit, neue Prozesse und Verfahren zu verstehen. 

• Fähigkeit, Anweisungen effizient und genau zu erteilen und zu befolgen. 

• Inhaber eines Führerscheins 

• Fähigkeit, excel / Word für die Verbreitung von Informationen zu verwenden. 

• Flexibilität bei der Unterstützung des Unternehmens, wenn erforderlich. 

 

Vorteilhaft 

• Früherer Inhaber eines Stempels für Waren in Teil 145 

• Ein gültiger Flughafen Leipzig-Halle Ausweis/Fahrerausweis 

• Ein gültiges ZUP-Sicherheits-Freigabedokument 

• Gültige/aktuelle menschliche Faktoren / EWIS und Sicherheitstraining für Treibstofftanks 

• Qualifiziert für gefährliche Güter (DG) 

• Inhaber einer Gabelstaplerlizenz 

 

 

 

 


