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 unsere Produktion am Hauptsitz in Puchheim bei
München 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 in unser
ausgezeichnetes Team mit flexiblen, mittelständischen Strukturen und kurzen Entscheidungswegen als

PRODUKTIONSPLANER*

(MEISTER/TECHNIKER/KAUFMANN/FACHWIRT O. Ä.)

IHRE PERSPEKTIVE
 Mit unserem Teamleiter Produktion arbeiten Sie eng zusammen und planen, erstellen, bearbeiten und buchen
Fertigungsaufträge
 Sie kümmern sich persönlich darum, dass nur fehlerfreie Ware ausgeliefert wird. Qualitätsmängel dokumentieren Sie
und leiten Maßnahmen zur Fehlervermeidung ein
 Egal ob neue Produkte oder Produktänderungen: Sie übernehmen die umfassende Einarbeitung und regelmäßige
Schulung der Mitarbeiter
 Sie bleiben mit unserem Produktmanagement in Kontakt und erstellen, überprüfen und drucken Label
 Alles läuft reibungslos, weil Sie ein Auge darauf haben, dass der Produktionsprozess störungsfrei verläuft
 Zu Ihren täglichen Aufgaben gehört es, Stücklisten in MS-Navision und in den Fertigungsaufträgen anzulegen und zu
vervollständigen
 Sicherheit geht vor! Deshalb sorgen Sie dafür, dass Arbeitsmaterialien, Werkzeuge und Maschinen gepflegt und die
Arbeitsplätze ordentlich sind
 Zusammen mit dem Manager des Produktionslagers bereiten Sie die Inventur vor und führen diese durch

IHRE FÄHIGKEITEN
 Mit Ihrem Meister*, Fachwirt* oder Techniker* mit Fachrichtung Elektronik, Elektrotechnik o. ä. oder vergleichbarer
relevanter Berufserfahrung sind Sie bestens gerüstet für die Position bei uns
 Alternativ haben Sie eine kaufmännische Aus- oder Weiterbildung z.B. als Industriekaufmann* und ein sehr gutes
technisches Verständnis
 Sie waren bereits mehrere Jahre in ähnlicher Funktion tätig? Denn in der Produktionsplanung sowie in der Schulung
und Anleitung von Produktionsmitarbeitern macht Ihnen so schnell keiner etwas vor
 Ihnen entgeht nichts! Dank Ihres hohen Qualitätsbewusstseins sorgen Sie dafür, dass unsere Ware die Produktion
einwandfrei verlässt
 Ihre guten Deutsch- und Englischkenntnisse wenden Sie sicher an
 Wertschätzung verschiedenster Kulturen ist für Sie selbstverständlich! Aktiv gehen Sie auf Ihre Kollegen zu und ziehen
dank Ihrer Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke gemeinsam an einem Strang
 Mit Hilfe Ihrer strukturierten Arbeitsweise und genauem Blick können wir sicher sein, dass Sie auch kleinste Fehler
bemerken und wenn nötig, schnell und pragmatisch reagieren
 Manchmal kommt alles auf einmal... Sie behalten trotzdem die Übersicht, bewahren einen kühlen Kopf und können
sich wenn nötig in einem gesunden Maße durchsetzen
 Ihr Umgang mit MS-Office ist souverän - wünschenswert sind zudem Kenntnisse in MS-Navision und Nice Label
 RFID Produktkenntnisse sind von Vorteil und runden Ihr Profil ab

IHRE VORTEILE









Eine spannende und vielseitige Tätigkeit im Produktionsbereich mit geregelten Arbeitszeiten ohne Wochenendarbeit
Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und somit viele Möglichkeiten, etwas zu bewegen
Der antizyklische Fahrtweg in den attraktiven Münchener Westen ist ideal, 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
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
 Auch ein unbefristeter Arbeitsvertrag und unsere weiteren Sozialleistungen können sich ebenfalls sehen lassen
 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.

ANSPRECHPARTNER
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

