Kennziffer 31254
Die timecon GmbH & Co. KG ist als inhabergeführte Personalberatung auf die Besetzung von Fach- und
Führungspositionen im technischen und kaufmännischen Bereich sowie der IT-Branche spezialisiert.
Ein intensives Kontaktnetzwerk und ausgeprägte Marktkenntnisse ermöglichen es uns, Ihnen zielgerichtet und treffsicher
die geeignete Position zu vermitteln.
Für einen Mandanten aus dem Sonder-Anlagenbau, ein weltweit erfolgreiches, junges Unternehmen, suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d) Lager und Produktion
im Spezial-Anlagenbau
Arbeitsort: Oldenburg
Ihre Aufgaben
• Sie sind die Schnittstelle zwischen Logistik- und Produktionsbereich und wirken in beiden Bereichen des Unternehmens
mit
• Sie sind für die Wareneingangsprüfung und deren Erfassung zuständig
• Sie organisieren die Einlagerung der Waren
• Sie kommissionieren verschiedene Materialien für die Produktion
• Außerdem übernehmen Sie situationsabhängig im Produktionsumfeld die folgenden Aufgaben:
• Sie arbeiten nach CAD Zeichnungen und Anleitung
• Sie schneiden Kunststoffplatten sowie Rohre zu und bearbeiten diese
• Sie setzen Bauteile, Konstruktionen und Einzelteile zusammen

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik und können
bereits Erfahrungen im o.g. Bereich aufweisen
• Alternativ haben Sie eine handwerkliche Ausbildung absolviert und bringen Kenntnisse aus dem Logistikbereich mit
• Kenntnisse im internationalen Versandbereich wären von Vorteil
• Sie sind körperlich belastbar und bringen neben handwerklichen Talent, Organisationsgeschick und zeichnen sich durch
selbstständiges und genaues Arbeiten aus
• Sie verfügen über einen gültigen Gabelstaplerschein mit entsprechender Fahrpraxis
• Eine zuverlässige und flexible Art rundet Ihr Profil ab

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat für uns und wir würden Sie gerne näher kennen
lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
Unser Berater Herr Steenken steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0441.350670-25 gerne zur
Verfügung.
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Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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