
 
Wir bei MOTEA 

Motorrad – Einfach – Online: Dafür stehen wir bei MOTEA. Als einer der umsatzstärksten 

Anbieter für Motorradzubehör in Deutschland wollen wir unsere Marktposition weiter 

ausbauen. Das stetig anhaltende Wachstum in den letzten Jahren motiviert uns, unseren 

Weg konsequent weiterzugehen. Wir setzen dabei auf unsere eigenen Marken, um so 

möglichst unabhängig und schnell unsere eigenen Ideen umsetzen zu können. Für unsere 

starke Kundenorientierung sprechen über 400.000 positive Bewertungen auf verschiedenen 

Marktplätzen sowie das TrustedShops Siegel. 

 

Mitarbeiter/in Qualitätssicherung (m/w/d) 
 

An unserem Standort in Wiehl, später Meinerzhagen, bieten wir zum sofortigen 
Einstieg eine vielseitige Position als Mitarbeiter(in) in unserer Qualitätssicherung, 
zur Verstärkung Teams. 

Das erwartet Dich bei uns: 
- Planungs- und Krisensicherheit: Mit mehr als 10 Jahren am Markt bieten wir Dir die 
Stabilität eines etablierten Online-Unternehmens 
- eine lockere Arbeitsatmosphäre, in der uns der Spaß am gemeinsamen Erfolg wichtig ist 
- flexible Arbeitszeiten die es Dir ermöglichen privates und Arbeit optimal zu vereinbaren 
- flachen Hierarchien und flexiblen Strukturen 
- Offenheit für neue Impulse und die Möglichkeit neue Wege zu gehen 
- eine ausgiebige Anlernphase in denen Dir alle Kollegen hilfsbereit zur Seite stehen 
- auf Teambuildings, Betriebsfeiern und -ausflüge freuen wir uns meist mehrmals jährlich 

Weitere Benefits: 
- betriebliche Rentenvorsorge mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberanteil 
- kostenlose Getränke 
- ergonomische Arbeitsplätze mit der Möglichkeit im Stehen zu arbeiten 
- Benefits bei vielen anderen Onlineshops 
- Firmeneigenes Fitnessstudio 
- Sonderkonditionen für Mitarbeiter/innen 
- Jobräderleasings 



Deine Aufgaben: 
- Die Wareneingangsprüfung ist Deine Hauptaufgabe. Dabei werden Kontrollen unserer 
Artikel hinsichtlich Design, Lieferumfang und Verpackung, durchgeführt und Ergebnisse 
entsprechend dokumentiert. 
- Für unsere Artikel müssen Ersatzteile angelegt und gepflegt werden 
- Optimierung von Produktverpackungen und Artikelstammpflege 
- Mit anderen Abteilungen, wie dem Artikelteam, Kundenservice und Retouren ist eine 
enge Zusammenarbeit notwendig. Das bietet Dir einen sehr breiten Einblick in all unsere 
Prozesse. 

Das solltest Du mitbringen: 
- wir setzen einen sehr routinierten Umgang mit PCs voraus 
- Du solltest sorgfältig, zuverlässig und strukturiert sein 
- gute Englischkenntnisse und technisches Verständnis sind von Vorteil 
- Du bringst Kenntnisse im Bereich Motorrad mit? Perfekt, aber kein Muss. Wir bringen Dir 
alles bei, was Du wissen musst. 

 

Dein Lebenslauf reicht! 

Wir möchten den Bewerbungsprozess auch für Dich schlank und zeitgemäß 

gestalten. Du brauchst weder ein Anschreiben zu verfassen noch Zeugnisse 

beizufügen.  

Deine Bewerbung bitte an:  personal@motea.com 

Start: ab 01.03.2023    

Art der Stelle: Vollzeit 

Arbeitsort: Oststr. 36, 51674 Wiehl    

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

MOTEA GmbH  www.motea.com 


