STELLENANGEBOT
Mitarbeiter Wareneingang (m/w/d)

Als mittelständischer Ingenieurbetrieb sind wir im Bereich der Widerstandsschweißtechnik seit mehr als 30 Jahren ein zuverlässiger Partner für
Automation. Mit einem leistungsstarken, motivierten Team und unserem
internationalen Vertriebsnetz bedienen wir unsere Auftraggeber von der
Angebotserstellung bis zum After-Sales-Geschäft.

Ihre Aufgaben:
● Sicherstellen der ordnungsgemäßen Annahme von Waren aller Art. Beurteilen
der Wareneingänge nach den Qualitätsnormen, Dringlichkeit und Wichtigkeit,
um die zeitnahe Wareneingangsbearbeitung und Aus- bzw. Rückgabe der
Waren zu gewährleisten.
● Den Anforderungen der Qualitätssicherung beim Versand und in der internen
Zustellung ist Rechnung zu tragen, nach aktuell gültigen Verfahrensanweisungen.
● Die eingegangenen Waren sind anhand der geltenden internen Regelungen
und der Qualitätssicherungsnormen zwischenzulagern bzw. zu buchen und
einzulagern (bei gefährlichen Gütern Beachtung der betrieblichen und
gesetzlichen Vorschriften), die Lagerfristen zu überwachen, die auftraggebende Stelle (Waren-Empfänger) über den Wareneingang zu informieren,
die Waren an Berechtigte auszugeben und ggf. der hausinterne Transport
gemäß Vorgaben zu veranlassen, über die Abwicklung die entsprechenden
Nachweise, Unterlagen zu führen, um sicherzustellen, dass mögliche spätere
Recherchen über die sachgemäße Bearbeitung der Warenlieferungen
möglich sind.
● Anlage und Pflege von EDV-Stammsätzen über das EDV-System und ggf.
Vervollständigen der fehlenden Daten nach Rückfragen bei der auftraggebenden Stelle.
● Montagehelfer-Tätigkeiten in der Produktion
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Ihr Profil:
● technische Ausbildung bzw. technisches Interesse
● aktuellen Fachwissens in den Fachgebieten Lagerwirtschaft und -haltung,
Versand und Logistik wünschendwert
● mehrjährige Berufserfahrung
● Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office, PDF-Programmen sowie
vorzugsweise mit SAGE100
● Erfahrung im Umgang mit Messmitteln
● Fähigkeit zu wirtschaftlichem Denken und Handeln
● Fähigkeit, ständig lernbereit zu sein, sich selbst im Fachwissen ständig
fortzubilden
und den aktuellen Erfordernissen anzupassen
● Fähigkeit einer zielstrebigen, strukturierten und eigenständigen Arbeitsweise
● Teamfähigkeit und gute Kommunikationsfähigkeit
● Fahrausweis für Flurförderzeuge wünschenswert
Wir bieten:
● Arbeit im Einschichtbetrieb
● Vollzeitanstellung
● Übernahme des Kindergartenbeitrags
● vermögenswirksame Leistungen
● familiäres Arbeitsumfeld
● Einarbeitung durch Kollegen
● moderner Arbeitsplatz

Wir erwarten in dieser Position eine verantwortungsbewusste, zielstrebige,
strukturierte und eigentändige Arbeitsweise, gepaart mit Teamfähigkeit
und hoher Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 01.07.2022 an:
Bräuer Systemtechnik GmbH
z.Hd. Karolin Wolf . Gewerbegebiet Nord 6 . 09456 Mildenau
info@braeuersysteme.de
www.braeuersysteme.de
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