
Stellenanzeige Disponent – Büromöbel (m/w/d) 
Vollzeit 
 

Wer wir sind: 
 
Seit 25 Jahren sind wir, die BPA Büroeinrichtungs GmbH, als Einrichtungsspezialist und 
Objekteinrichter regional und deutschlandweit aktiv. Wir sind ein eigenständiges, inhabergeführtes 
Unternehmen mit Sitz in Melle sowie einem weiteren Standort in Paderborn. 
Eine hohe Beratungsqualität, innovative Planungslösungen und eine kompetente Auftragsabwicklung 
stehen im Fokus der täglichen Arbeit unserer über 70 Mitarbeiter.  
 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Du organisierst die termingerechte Auslieferung mit der fachgerechten Montage von Kundenaufträgen 
unter Beachtung der Wareneingänge 

• Du bist für die Planung von Fahrzeugeinsätzen mit der Zuweisung von Mitarbeitern verantwortlich und 
berücksichtigst dabei wirtschaftliche Aspekte und die gleichmäßige Auslastung des Teams 

• Du bist direkter Ansprechpartner für unsere Kunden und Lieferanten, sowohl schriftlich als auch 
telefonisch 

• Du pflegst engen Kontakt zu unseren Monteuren, um Prozesse und Abläufe innerhalb der Firma immer 
weiter zu optimieren 

• Du übernimmst Mitarbeiterführung und sorgst so für einen reibungslosen Ablauf 
 

Das bringst du mit: 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich absolviert 
• Du hast bereits Erfahrungen im Bereich der Disposition gesammelt 
• Bei hohem Arbeitsaufkommen bleibst du ruhig, behältst den Überblick und arbeitest lösungsorientiert 
• Du hast Spaß an Kundenbetreuung und bietest immer den bestmöglichen Service, indem du proaktiv 

die Erwartungen und den Informationsbedarf der Kunden erkennst 
• Neben deiner Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität besitzt du außerdem unternehmerisches 

Denken und technisches Verständnis 

Das erwartet dich bei uns: 

• Eine unbefristete und sichere Anstellung in Vollzeit in einem zukunftsorientierten und 
wachstumsstarken Unternehmen 

• Wir bieten dir einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz 
• Abwechslungsreiche, interessante Arbeitsaufgaben mit ständig neuen Herausforderungen und viel 

Raum zur Verwirklichung eigener Ideen 
• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem freundlichen Kollegenteam und eine familiäre, wertschätzende 

Unternehmenskultur 
• Die Möglichkeit des Leasings eines BusinessBike 
• Eine sonnige Dachterrasse für erholsame Pausen und Firmenveranstaltungen 

 

Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung per E-Mail an:   

v.boehm@bpa-buero.de 
Volker Böhm 
Geschäftsführer 

mailto:v.boehm@bpa-buero.de

