
 

 

 
 
Sachbearbeiter Ersatzteilmanagement 

(m/w/d)  
Standort Duisburg 
 

Über uns 
Die ERR ist ein europaweit tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Vermietung von Güterwagen. Wir verfügen über eine technisch 

moderne und stetig wachsende Flotte von über 6.000 Güterwagen für verschiedene Einsatzbereiche. Unser Anspruch ist es, unseren 

Kunden den besten Service in der Durchführung ihrer Logistikprozesse zu bieten. Dabei setzen wir auf vor allem auf Professionalität und 

Flexibilität, in der Abwicklung wie auch im Handling. Und wir schätzen den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden, denn Dialog und 

Verständnis schaffen Vertrauen. 

 

Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 
Sachbearbeiter Ersatzteilmanagement (m/w/d)   
Für den Standort Duisburg 

 

Ihre Aufgaben 
 Sie übernehmen die Beschaffung und das Management 

von Ersatzteilen für unsere Güterwagen. 

 Sie legen Artikel in unserem Warenwirtschaftssystem an 

uns verantworten die kontinuierliche Pflege der Daten. 

 Sie überwachen die Lieferungen inkl. der Einhaltung  

von vereinbarten Terminen. 

 Sie prüfen und pflegen der Kontaktdaten unseres 

Lieferantennetzwerks.  

 Sie dokumentieren ersatzteilrelevante Daten in ERR-

internen Datenbanken. 

 Sie wickeln eventuelle Reklamationen mit Herstellern und 

Lieferanten ab. 

 

 

Ihr Profil: 
 Nach erfolgreichem Abschluss einer kaufmännischen 

Ausbildung haben Sie erste Erfahrungen im (Eisenbahn-) 

Ersatzteilmanagement gesammelt. 

 Ein sehr gutes technisches Verständnis und eine 

analytische Denkweise zeichnen Sie aus. 

 Sie haben Organisationsgeschick und arbeiten 
lösungsorientiert mit hohem Kostenbewusstsein und 
Durchsetzungsvermögen. 

 Sie sind sicher im Umgang mit einer modernen IT- und 
Kommunikationsstruktur (Microsoft Office usw.). 

 Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift sowie mindestens gute Englischkenntnisse. 

 

Wir bieten Ihnen 
 Eine berufliche Perspektive in einem schnell wachsenden Markt. 

 Förder- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre persönliche Entwicklung. 

 Eine herausfordernde Position in einem offenen und innovativen Unternehmen, in dem Qualität, Service und Zuverlässigkeit von 
größter Bedeutung sind. 

 Eine attraktive Vergütung. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,  

unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, an karriere@railrent.com. 


