
Sintratec überwindet die Grenzen zwischen Idee und Realität durch die Entwicklung fortschrittlicher 3D-Drucker,
die funktionale Teile für anspruchsvolle reale Anwendungen drucken. Wir sind ein dynamisches Team und haben
es uns zum Ziel gesetzt, die industrielle Fertigung zu revolutionieren. Lerne das Sintratec-Team in diesem kurzen
Video kennen!

Werde auch Du ein Teil unseres innovativen und motivierten Teams!

Production & Logistics Support (m/w) 80% - 100%

Was Du tun wirst

● Unterstützen des Production & Logistics Teams im täglichen Geschäft
● Beitragen zur Weiterentwicklung der Abteilung mit eigenen Verbesserungsvorschlägen
● Preisanfragen für bestehende Komponenten
● Suche nach Second Source Lieferanten
● Pflege der Produkte-Datenbank des ERP-Systems
● Mithilfe in der Produktion von 3D-Druckteilen

Was Du mitbringst

● Du verfügst über eine Ausbildung als technischer Kaufmann, Betriebstechniker oder eine
ähnliche technische Ausbildung.

● Daneben hast du ein Gespür für die Wirtschaftlichkeit in einem technischen Unternehmen
● Du gehst offen auf Menschen zu und verfügst über ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten
● Du zeichnest dich durch eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus
● Du hast Freude an einem dynamischen Umfeld und bist flexibel
● Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was Dich erwartet

Du wirst nicht nur Teil eines leidenschaftlichen und inspirierenden Teams sein, welches von unserem Motto "Print
Your Mind" angetrieben wird, sondern hast auch die Möglichkeit, die Zukunft des Unternehmens aktiv
mitzugestalten. Bei Sintratec findest Du ein dynamisches, innovatives Umfeld, das Deine persönliche Entwicklung
unterstützt und Deine Leistungen anerkennt. Eine unbürokratische Atmosphäre sorgt für kurze
Entscheidungswege und Du hast Raum für abwechslungsreiche Aufgaben mit entsprechenden Kompetenzen.

☆Moderne Infrastruktur ☆Zentral gelegen ☆Flexible Arbeitszeiten ☆Tolle Team-Events

☆Benefits-
Plattform

☆Junges, motiviertes
Team

☆3D-Teile ☆Unbürokratische
Atmosphäre

Bist Du genauso ehrgeizig wie wir? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige elektronische Bewerbung.
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