Wir sind ein international führendes Unternehmen mit weltweit rund 100 Mitarbeitern im Bereich RFID-Produkte und
Lösungen und wurden 2018 mit dem Innovationspreis-IT im Mittelstand prämiert. Durch die Integration unserer ELATECProdukte in verschiedenste Anwendungssegmente, wie z. B. Identifikation, Drucker, Medizin, Mobilität unterstützen wir
unsere Kunden dabei, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Als Experte für RFID, NFC, Bluetooth und
Smart Cards wachsen wir rasch und entwickeln uns und unsere innovativen Produkte stetig weiter.
Zur Gestaltung unseres internationalen Wachstums suchen wir für unser
15-köpfiges Produktionsteam an unserm Hauptsitz einen Profi, der uns mit seiner
praxisorientieren Arbeitsweise und seinem Qualitätsbewusstsein begeistert. Sie
haben zudem Freude im Umgang mit Menschen aus verschiedensten Kulturen?
Dann kommen Sie zu uns als

Standort:
Puchheim bei München
Art der Beschäftigung:
Festanstellung; Vollzeit; befristet
Branche:
Elektronik

PRODUKTIONSHELFER*

MIT GEREGELTEN ARBEITSZEITEN OHNE WOCHENENDARBEIT

IHRE PERSPEKTIVE
+ Zu Ihren täglichen Aufgaben gehört es, elektronische Kleingeräte nach Anleitung mit dem Elektroschrauber zu
montieren, am PC die Firmware einzuspielen und zu testen
+ Sorgfältig verpacken Sie die fertigen Geräte für unseren Versand

IHRE FÄHIGKEITEN
+ Sie haben bereits Erfahrung im Produktionsbereich oder keine Berührungsängste mit elektronischen Kleingeräten
+ Ihnen entgeht nichts! Dank Ihres hohen Qualitätsbewusstseins achten Sie darauf, dass Sie unsere Ware korrekt
montieren, so dass diese die Produktion in einwandfreien Zustand verlässt
+ Dabei macht es Ihnen Spaß, selbständig, präzise und sorgfältig zu Arbeiten
+ Ihre guten Deutsch- und/oder Englischkenntnisse wenden Sie in der täglichen Kommunikation sicher an
+ Wertschätzung verschiedenster Kulturen ist für Sie selbstverständlich! Aktiv gehen Sie auf Ihre internationalen
Kollegen zu und ziehen dank Ihrer Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke gemeinsam an einem Strang
+ Der Umgang mit dem Elektroschrauber und dem PC ist für Sie kein Problem und rundet Ihr Profil ab

IHRE VORTEILE
+
+
+
+
+
+
+
+

Geregelte Arbeitszeiten ohne Wochenendarbeit und ein Bonus für Überproduktion
Antizyklischer Fahrtweg in den attraktiven Münchener Westen und für Fahrradfahrer haben wir Duschen
Eine wertschätzende und respektvolle Unternehmenskultur, in der der Mensch zählt
Bei uns wird gerne und oft gemeinsam gelacht und gefeiert, ohne Mitmachzwang
Individualität ist in unserer ungezwungenen, familiären und internationalen Atmosphäre ausdrücklich willkommen
Sicher ist sicher: eine zusätzliche Unfallversicherung schützt Sie im Bedarfsfall auch im privaten Bereich mit ab
Kostenfreie Getränke, Kaffee und ein großes Einkaufszentrum in direkter Nähe sichern die tägliche Verpflegung
In unseren großen Küchen kann gekocht und geplaudert werden, unsere gemütlichen Terrassen sind perfekt bei
schönem Wetter
+ Wenn Sie einen Ausgleich brauchen: profitieren Sie vom bezuschussten Fitnessangebot
+ ELATEC Mitarbeiter* erhalten zudem diverse Vergünstigungen bei namhaften Unternehmen
+ Es fehlt noch etwas? Sprechen wir darüber…

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an careers@elatec.com
(inkl. Gehaltswunsch und Eintrittstermin). Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns.

ANSPRECHPARTNERIN
Frau Günther • P +49 (0) 89 552 9961 173 • elatec-rfid.com
ELATEC GmbH • Zeppelinstr. 1 • 82178 Puchheim bei München
Mehr Eindrücke zu uns als Arbeitgeber gibt es unter kununu
und alles zum Datenschutz hier: Datenschutzerklärung
*Geschlecht egal, Hauptsache Sie passen zu uns

