
 

 

 

 

 

 

 

Du bist ein Organisationstalent und liebst Abwechslung? Du bist gerne die 

Drehscheibe? Ganz egal ob mit dem Team um dich herum oder mit externen 

Partnern, du brauchst diesen Austausch. Perfekt, dann geht’s gleich hier weiter ���� 

Unsere Gruppe hat ihren Hauptsitz hier im idyllischen Dintikon, aber wir operieren über Bulgarien bis nach China. Geht 

nicht – gibt’s nicht! Wir sind im engen Austausch mit unserer Kundschaft und stellen nach dessen Wünschen 

hochwertige und nach neuster Technik gefertigte Kabel her. 

Unser Team vom Einkauf und Verkauf braucht Unterstützung. 

Bist du dabei? 

Die Zeit bringt Veränderungen und spannende Herausforderungen. Das nutzen wir und gehen neue Wege. Für das 

brauchen wir dich, als motivierte und aufgestellte Person. Du findest vielleicht schnelle Autos oder Luxushandtaschen 

cool – und das darf auch so sein! Aber trotzdem finden wir bei dir die Offenheit und Neugier, die Welt der Kabel und 

Elektronikteile kennenzulernen. 

Wir haben uns gefragt, was du idealerweise mitbringst. Hmm…das sehen wir ganz und gar nicht so eng. Daher kehren 

wir es doch mal um. Kannst du dir vorstellen hier mitzuwirken? 

 Uns sind wichtige Bauteile ausgegangen – du kümmerst dich gerne um Nachschub 

 Die Lieferung ist immer noch nicht eingetroffen – kein Problem, du schnappst den Hörer und erkundigst dich 

 Dieses Teil bekommt man nirgends mehr – du hast den Pfiff und suchst nach einer geeigneten Alternative 

 Du kennst keine Berührungsängste und kommunizierst auch mal auf Englisch evtl. auch auf Französisch 

 Ein Kunde möchte noch schnell sein Liefertermin abchecken oder eine Bestellung tätigen – da hilfst du gerne 

 Du siehst die unverrechneten Aufträge – ruckzuck…das ist doch schnell erledigt 

 In der Produktion wird es eng – kein Problem du verklickerst dem Kunden die Verzögerung und er findet uns 

immer noch toll 

Was meinst du? Haben wir dich «gluschtig gmacht» mehr zum Job oder zu uns zu 

erfahren? Dann melde dich bei mir! 
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