memon bionic instruments GmbH bietet seit 2002 erfolgreich Lösungen zum Schutz vor
Umweltbelastungen, wie Elektrosmog, Feinstaub und belastetem Wasser. Als führender Hersteller von
Produkten, deren Entwicklung bereits in den 1980er Jahren ihren Anfang genommen hat, sind wir in
diesem Marktsegment führend und von Bayern aus weltweit tätig.

Wir expandieren weiter! Komm zu uns ins Team!
Die immer schneller steigende Nachfrage zeigt, dass memon sich in einem rasanten Wachstumsmarkt
befindet. Aus diesem Grund erweitern und verstärken wir unser Produktionsteam durch Dich, als
erfahrene qualifizierte
Fachkraft für den Bereich Produktion und Logistik (m / w / d)
Es macht Dir Freude, für und mit einer neuen wegweisenden, zukunftsorientierten Technologie zu
arbeiten und Dein ausgeprägtes handwerkliches Geschick und Organisationstalent in einem
innovativen und abwechslungsreichen Arbeitsbereich einzubringen.
Idealerweise verfügst Du über eine Ausbildung in einem Handwerksberuf (Installateur wäre ideal, ist
aber keine Voraussetzung), bist flexibel und nimmst auch gerne ab und zu Termine in
Deutschland/Österreich für uns außer Haus wahr.
•

Du stellst einen ausreichenden Warenbestand sicher

•

fertigst unsere Produkte und sorgst für deren nationalen und internationalen Versand

•

überprüfst und verantwortest die Qualitätssicherung unserer Produkte

•

hast Erfahrung in der Lagerverwaltung

•

bist sicher im Umgang mit Warenwirtschaftssystemen

•

hast sichere EDV – Kenntnisse

•

begleitest den Einkauf und sorgst für Kostenoptimierung und deren Umsetzung

•

Zollerfahrung wäre von Vorteil

•

flexibel gewährleistest Du bei Bedarf den sachgerechten Einbau unserer Technologie

Für memon stehen der Mensch und sein Wohlbefinden im Mittelpunkt.
Es erwartet Dich neben dieser vielseitigen und abwechslungsreichen Tätigkeit ein modern
ausgestatteter Arbeitsplatz, an dem Du natürlich durch den Einsatz unserer Technologie vor den
Auswirkungen von Elektrosmog und Feinstaub optimal geschützt bist sowie interessante
Fortbildungsmaßnahmen und Entwicklungs- und Aufstiegschancen in einem engagierten Team. Des
Weiteren profitierst Du von der Nutzung unserer einzigartigen memon Technologie.
Wenn Du der Meinung bist, dass wir hervorragend zueinander passen, dann werde Teil unseres
Erfolges! Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und
frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Susanne Huber
E-Mail: s.huber@memon.eu
Telefon: +49 (0) 8031 402 211

