
An der Schnittstelle viel bewegen und Innovatives leisten

Wo Standard nicht genügt, sind wir der richtige Partner: Als technisches Handels- und
Dienstleistungsunternehmen verstehen wir uns als Berater, Problemlöser und Lösungsan -
bieter für die technischen Herausforderungen unserer Kunden. Wir projektieren, ent wickeln,
fertigen und vertreiben innovative, teilweise einzigartige Komponenten aus den Bereichen
Pneumatik, Mechatronik und Umwelttechnik. Egal ob Einzelstück oder Serie: Mit unseren
innovativen Lösungen unterstützen wir unsere internationale Kundschaft bei ihren Erfolgen.
Bei der weiteren Expansion unseres Unternehmens – klein, aber fein – können Sie viel
bewegen. Dazu setzen wir auf Ihren Blick für das Technisch-Machbare, verbunden mit Ihrer
hohen Beratungskompetenz und Spaß an spannenden Aufgaben stellungen als (m/w) …

Alles andere als Routine

Mit Ihrer Verantwortung für das Produkt-
management sind vielseitige Aufgaben
verbunden, die Sie mit großem Freiraum
selbständig gestalten. Als Techniker oder
Mechatroniker macht es Ihnen Freude, Ihre
guten Kenntnisse in der Mechanik, Elektrik
bzw. Elektronik und Pneumatik optimal zu
kombinieren und in innovative Produkte/
Lösungen für unsere Kunden umzusetzen.
Auch bei der technischen Beratung über -
zeugen Sie mit kreativen Ideen und großem
fachlichen Know-how, ebenso bei der
produktübergreifenden Lösungserstellung,
sowohl intern als auch mit unseren externen
Engineering-Partnern.  

Erfahrung und Ideen einbringen

Als Schnittstelle zu unserem jeweiligen
internationalen Lieferwerk klären Sie alle
technischen und kaufmännischen Fragen.
Souverän übernehmen Sie die Pflege von
Stammdaten im ERP-System sowie die
Erstellung der Produktdokumentation. Auch
die Kollegen im Vertrieb profitieren von Ihrer
tatkräftigen Unterstützung (z.T. vor Ort) und
Ihren fundierten Technik-Kenntnissen, mit
denen Sie täglich neue Herausforderungen
angehen. Sollten Sie fachlich doch einmal
an Ihre Grenzen stoßen, arbeiten Sie sich
gerne und engagiert in neue Themengebiete
ein. 

Schnittstelle nach innen und außen

Man merkt schnell, dass die bestmögliche
Betreuung unserer Kunden und deren
Zufriedenheit Ihr oberstes Ziel sind. Bei den
vielfältigen Kontakten nach innen und außen
punkten Sie neben Ihrem großem Fach -
wissen mit Ihrer sympathischen Art und
kommunikativen Stärke, auch in Englisch.
Auch bei komplexen Projekten zeigen Sie
sich flexibel und behalten den nötigen Über-
und Weitblick. Sie halten gerne die Fäden in
der Hand, wissen aber genau, dass die
optimale Lösung nur in einem kollegialen
Team zu erreichen ist, das sich aufeinander
verlassen kann.  

Gute Arbeit wird ordentlich honoriert

Bei uns können Sie viel gestalten und eine
wichtige Rolle übernehmen – in einem
innovativen Unternehmen, das als Nischen-
anbieter bestens für die Zukunft aufgestellt
ist und mit flachen Hierarchien viel Raum für
Ideen und eigenständiges Arbeiten bietet.
Natürlich spiegelt sich Ihr Einsatz auch in
den attraktiven Gehalts- und Sonderkon-
ditionen wieder. Alles Weitere lässt sich am
besten in einem persönlichen Gespräch mit
unserer externen Beraterin, Frau Borneburg,
klären. Sie ist täglich bis 22:00 Uhr unter
Telefon 0711 6772203 oder 0172 7443938,
ereichbar, auch Sa./So. – oder Sie senden
gleich Ihre Bewerbung, bevorzugt per 
E-Mail an: nd@bibus.de
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Rückruf-Service: Informationen zur vereinbarten Zeit – hier klicken

Unsere externe Beraterin,
Frau Borneburg, informiert Sie
ganz diskret bis 22 Uhr 
auch Samstag /Sonntag 
Telefon 0711 6772203
Mobil 0172 7443938

&

Immer weiter – bei uns bleibt man nicht stehen

http://www.viamedia-ag.com/callback/call.php
http://www.viamedia-ag.com/stellenangebote/call-back-kontaktsystem.html

