
 

Innovation im Motorsport – MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH 

Die MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH ist seit mehr als 25 Jahren der weltweit führende Anbieter für 
innovative Lösungen in den Bereichen Steuerung sequentieller Renngetriebe, Aktorik, Lenkräder und 
weiteren Zubehörteilen für den professionellen Motorsport. Zu unseren Kunden zählen nahezu alle 
renommierten Automobilhersteller sowie die erfolgreichsten privaten Rennställe weltweit. 

Wir stehen für leading innovation | highest quality standards | top performance 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort: 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
Auftragssteuerung & Reklamationsmanagement 

Das erwartet Dich bei uns 
Wir sind agil und dynamisch wie der Motorsport selbst und suchen deshalb nach jemandem, 
der sich mit diesen Eigenschaften identifizieren kann. Neben der ausgezeichneten kollegialen 
Atmosphäre und attraktiven Benefits bieten wir Dir ein spannendes Aufgabengebiet, in dem Du 
Dich hervorragend weiterentwickeln kannst.  
 
Du fungierst als Bindeglied zwischen Vertrieb, Produktion und Logistik und gewährleistest mit 
Deiner organisierten Planung einen reibungslosen Informations-, Material- und 
Produktionsfluss.  
 Auftragssteuerung mit einhergehender Terminkoordination und –kontrolle 
 Überwachung und Optimierung des rechtzeitigen Materialflusses 
 Erstellen von Werksaufträgen, Lieferscheinen und Ausgangsrechnungen 
 Zollabwicklung 
 Stammdatenpflege im ERP-System 
 Bearbeitung interner und externer Reklamationen 
 Reklamationsmanagement gegenüber Lieferanten 
 Berichtswesen und Dokumentation 

 

Das bringst Du mit 
Dich zeichnen vor Allem eine strukturierte und methodische Arbeitsweise aus. Du stellst die 
Weichen, damit alles nach Plan ablaufen kann und wenn es doch mal hektischer werden sollte, 
behältst Du dennoch einen klaren Kopf, um alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Du bist ein 
wahrer Teamplayer, übst aber genauso gerne selbstständig deine Aufgaben aus. Dein 
Kommunikationstalent und deine Gewissenhaftigkeit runden dein Profil ab.  
 

Außerdem verfügst Du über folgendes Fachwissen: 
 abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder kaufmännische 

Berufsausbildung, idealerweise einschlägige, mehrjährige Berufserfahrung 
 sehr gute Deutsch-Kenntnisse, gute Englisch-Kenntnisse 
 fundierte Kenntnisse mit ERP-Systemen und den MS-Office-Komponenten 

 

Neugierig geworden?  
Melde Dich bei uns, dann besprechen wir gemeinsam Deine Möglichkeiten bei MEGA-Line. 
 
MEGA-Line RACING ELECTRONIC GmbH   
Haunersdorfer Straße 3 
93342 Saal an der Donau 
+49 9441 6866-0        
www.mega-line.de 
 

 

karriere@mega-line.de 


