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In einem Unternehmen mit Tradition arbeiten, das seiner Zeit stets einen Schritt voraus ist. Teil eines Teams sein, das 

Spielraum zur Entfaltung eigener Möglichkeiten lässt. Wissen und Erfahrung einbringen und sich dennoch herausfordern 

lassen - wer sich für eine Karriere bei KÖLLA entscheidet, bekommt von allem ein bisschen mehr. 

 

KÖLLA ist ein modernes, weltweit agierendes Unternehmen, das Perspektiven eröffnet. Als nachhaltig denkender Full-

Service-Provider bieten wir ein weites Spektrum an Tätigkeitsfeldern. Wir arbeiten miteinander, auf Augenhöhe und mit 

Leidenschaft für das, was wir tun. Bei uns bist Du Teil eines vielfältigen Teams, kannst Dich weiterentwickeln und genießt 

Wertschätzung. 

 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für unser Büro in München eine(n) 

 

Disponent(in) (m/w/d)  

Vollzeit 

 

Was wir von Dir erwarten: 

Du steuerst und kontrollierst in Abstimmung mit dem Verkaufsteam die Distribution unserer Produkte. Hierzu bist du im 

Kontakt mit unseren Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und prägst unseren kompetenten Außenauftritt durch 

zielgerichtete Kommunikation. 

Die Bestandsplanung und die dauerhafte Sicherstellung eines reibungslosen Abwicklungsprozesses für einen schnellen 

Umschlag ist ein wesentlicher Bestandteil deiner Tätigkeit.  

Wenn du Freude an kontinuierlichen Verbesserungsprozessen zur Effizienzsteigerung hast, dann sollten wir uns 

kennenlernen 

 

Was wir uns von Dir wünschen: 

• Eine kaufmännische Ausbildung, gerne mit vorhandener Berufserfahrung 

• Eine strukturierte Arbeitsweise sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 

• Belastbarkeit und ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen 

• Die Fähigkeit in stressigen Situationen proaktiv und kostenbewusst im Team zu handeln 

• Sicherer Umgang mit MS-Office  

• Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch, weitere Sprachen wünschenswert 

 

Wir bieten Dir: 

Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem modernen, zentralen Büro, große Herausforderungen, bei denen Du dich selbst 

einbringst und die Zukunft mitgestalten kannst, eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit sowie die Mitarbeit 

in einem engagierten Team mit einer leistungsgerechten Bezahlung. Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir 

uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, idealerweise per eMail mit einem Anhang nicht größer als 10 Megabyte. 
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