VETEC sucht: Industriekauffrau/-mann (m/w/d)
Sie suchen eine Arbeitsstelle
bei einem attraktiven und modernen Arbeitgeber und
arbeiten gerne in einem motivierten Team? Lernen Sie uns
kennen!
Als Fertigungsdienstleister im Bereich CNC‐Drehen und
CNC‐Fräsen ist es für uns ein wichtiges Bedürfnis, uns
ständig den Marktanforderungen anzupassen. Das erfor‐
dert ein hohes Maß an moderner, technischer Ausrüstung
und ein Team, das gerne in seinem Arbeitsumfeld arbeitet
und sich ständig weiterentwickeln möchte.
Zur Stärkung unseres Teams suchen wir eine(n) Industriekauffrau/‐mann (m/w/d). Sie unterstützen die Geschäftsleitung,
die Arbeitsvorbereitung und das Büromanagement bei administrativen und (arbeits‐) organisatorischen Tätigkeiten.

Was zu tun ist...

 Unterstützung der Geschäftsleitung und der Führungsebene bei
administrativen und organisatorischen Tätigkeiten
 Dokumenten‐ und Artikelpflege
 Unterstützung von Produktion und Arbeitsvorbereitung
 Terminverfolgung, inkl. interner und telefonischer Absprachen

Welche Erfahrungen Sie bieten…

 Abgeschlossene Ausbildung als Industriekauffrau/‐
mann, idealerweise mit Berufserfahrung im
beschriebenen Tätigkeitsbereich
 Umgang mit PC, ERP‐System(en) und gängigen Office‐
Programmen
 Erfahrungen in Materialdisposition, Warenkontrollen
und‐buchungen, Rechnungslegung etc.
 Sehr gerne auch Erfahrungen im technischen Bereich
bzw. aus Firmen, die im technischen Bereich tätig
sind. Wichtig ist uns v.a., dass Sie ein Verständnis für
unsere Branche haben bzw. entwickeln können
 Sicherer Umgang mit gängigen Prüf‐ und Messmitteln

Was wir bieten…

 Ein attraktives Arbeitsumfeld bei einem innovativen
Arbeitgeber
 flache Hierarchien und schlanke Strukturen
 faire Vergütung und gute Sozialleistungen
 Verantwortung
 Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und Ideen zu
verwirklichen
 offenes und konstruktives Betriebsklima und ein
kollegiales Team, das auch neue Kollegen voll
unterstützt

Welche persönlichen Stärken Sie bieten…

 Teamfähigkeit
 engagiertes, gewissenhaftes, selbständiges und
eigenverantwortliches Arbeiten
 gut organisiert sein und vorausschauend denken
 Sorgfalt im Umgang mit Daten
 Verständnis für technische Belange
 offen für Neues
 hohe Motivation für den Beruf

Wie es nun weitergeht…
Ihnen gefällt was wir bieten und Sie bieten uns was wir
uns wünschen? Bewerben Sie sich!
Senden Sie uns Ihre Unterlagen per Post oder gerne auch
per E‐Mail an karen.went@vetec‐rostock.de
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