
ED ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das un-
ter anderem über 100 Tankstellen in vier Bundesländern be-
treibt. Zur Versorgung unserer Tankstellen und die unserer 
Großkunden unterhalten wir in Andernach ein eigenes Tank-
lager. Die Nähe zu unseren Kunden sowie der persönliche 
und offene Umgang mit den Tankwagenfahrern und den 
Schiffsführern vor Ort sind unsere Erfolgskriterien, die das 
Unternehmen ED seit mittlerweile fast 60 Jahren prägen.

Für den 3-Schicht-Betrieb in Andernach suchen wir 
schnellstmöglich einen 

technischen Mitarbeiter 
im ED-Tanklager (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Überwachung der TKW-
Verladung und Einweisung der Tankwagenfahrer, die 
Kontrolle der ordnungsgemäßen Mengenabwicklung, 
die Durchführung von Mengenkontrollen für eingelagerte 
Kraftstoffe und Waren sowie Schiffslöschungen und Kon-
trolle der Qualität. Außerdem überwachen Sie die War-
tungs- und Pflegearbeiten von externen Fachfirmen.

Sie bringen mit:

• Sie bringen idealerwei- 
 se eine abgeschlossene  
 technische Ausbildung  
 oder eine vergleichbare  
 Qualifikation mit und ha- 
 ben ein gutes technisches  
 Verständnis.

• Sie zeichnen sich durch  
 eine zuverlässige und  
 flexible Arbeitsweise aus. 

• Der Umgang mit dem  
 Computer ist für Sie  
 selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen:

• Wir sind ein sympathi- 
 sches Team mit flachen  
 Hierarchien in angeneh- 
 mer Arbeitsatmosphäre. 
 Wir unterstützen uns  
 gegenseitig, damit jeder  
 Mitarbeiter sich bestmög- 
 lich entwickeln kann.

• Gerne arbeiten wir Sie  
 in Ihr neues, verantwor- 
 tungsvolles und abwechs- 
 lungsreiches Aufgaben-
 gebiet ein.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an Dirk 
Lehr. Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen gerne per 
E-Mail an: jobs@ed-info.de oder per Post an:

Erich Doetsch GmbH Lagerhaltung und Verpachtung
Lohmannstraße 9 · 56626 Andernach
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