
Das familiengeführte Unternehmen frottana Textil GmbH & Co. KG steht bereits seit 1927 für exklusive 
Frottiermarken Made in Germany.
Mit einem umfassenden, designorientierten Produktsortiment rund um die Themenwelten Bad & Bett hat sich 
das Unternehmen mit seiner Premium Marke MÖVE als internationaler und anspruchsvoller Lifestyle Anbie-
ter etabliert. 
MÖVE ist im gehobenen Fachhandel in Deutschland, Europa und Asien erhältlich. Zudem werden die 
Produkte über eine Reihe eigener Stores, über den eigenen Online-Shop sowie über zahlreiche Shop-in-
Shops in mittlerweile mehr als 40 Ländern weltweit vertrieben.

Um weiter erfolgreich wachsen zu können, suchen wir für unseren Stammsitz und Produktionsstandort in 
Großschönau zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen hochmotivierten und qualifizierten 

DISPATCHER LOGISTIK (M/W/D)

In dieser spannenden und vielseitigen Position arbeiten Sie eng mit dem Versandleiter und den Teamleitern 
zusammen. Sie arbeiten unterstützend bei der Koordinierung und Organisation sämtlicher täglich anfallen-
den Aufgaben und sichern deren termingerechte, pünktliche Abwicklung. Sie tragen dadurch wesentlich 
zum Unternehmenserfolg und zur Kundenzufriedenheit bei, nicht zuletzt durch Ihre betriebswirtschaftlich 
geprägte Betrachtungsweise. 

IHRE AUFGABEN

• Sie sind Bindeglied und Ansprechpartner zwischen der Logistikabteilung und den Kollegen im Ver-
triebsinnendienst, geben Auskünfte über Frachtkosten, Laufzeiten, Sendungsvolumen etc.
Sie sind Ansprechperson der Logistikpartner, beauftragen Abholungen und avisieren Sendungen beim 
Kunden entsprechend den spezifischen Vorgaben
Sie erledigen Zollangelegenheiten, erstellen Ausfuhrdokumente, Ursprungszeugnisse, Langzeitliefe-
rantenerklärungen
Sie stellen die Archivierung und Dokumentation der einzelnen Geschäftsvorfälle entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften sicher
Sie analysieren kritisch die bestehenden Logistikprozesse und arbeiten aktiv bei deren Verbesserung 
und Optimierung mit
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IHR PROFIL

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung in der Logistik- und Lagerwirt-
schaft, idealerweise abgeschlossenes Studium mit ausgezeichneten fachlichen Kenntnissen
Sie sind motiviert und leistungsbereit, zeigen Organisationstalent, Führungskompetenz und Durchset-
zungsvermögen
Sie sind teamorientiert, sind aber auch in der Lage, Themenkomplexe selbständig abzuarbeiten

WIR BIETEN

• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem familiengeführten Unternehmen
• Flache Hierarchien sowie ein äußerst sympathisches und kollegiales Team
• Ausgezeichnete Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• 30 Tage Urlaub
• Teamevents und attraktive Mitarbeiter-Benefits

Wir sind ständig auf der Suche nach aufgeschlossenen, kreativen und motivierten Menschen, die es 
verstehen, gute Ideen umzusetzen und die gerne etwas Neues mit aufbauen und gestalten möchten. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
des frühesten Eintrittstermins per E-Mail an unsere Personalabteilung:

frottana Textil GmbH & Co. KG
Ralph Räder / Personalleitung
Waltersdorfer Straße 54, 02779 Großschönau
Telefonnummer: +49 35841 8217 / E-Mail: ralph.raeder@moeve.de 
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