Sie sind kommunikativ und ein Organisationstalent? Sie packen gerne an? Sie suchen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle
Aufgabe in einem wachsenden inhabergeführten Unternehmen? Dann halten wir die richtige Stelle für Sie bereit.
Zur Unterstützung von unserem Team Verkauf am Standort Baden-Dättwil (Schweiz) suchen wir eine/einen

Mitarbeiterin / Mitarbeiter
Lager und Logistik (50%)
Sie packen spannende Aufgaben an
• Sie sind für das Rüsten und Einlagern von Komponenten und
elektronischen Bauteilen verantwortlich.
• Sie verpacken Fertigprodukte und bereiten diese für den
Versand vor.
• Sie führen selbstständig die Lagerinventur durch.
• Sie arbeiten jeweils Montag bis Freitag am Nachmittag.

Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen sind gefragt
• Sie verfügen über die notwendige Erfahrung und dürfen einen
Elektrohubstapler bedienen.
• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse.
• Sie sind eine engagierte Person aus der elektronischen oder
mechanischen Fertigung.
• Sie bringen Eigenmotivation mit.
• Sie sind ein Organisationstalent und lernfähig.
• Sie überzeugen mit sehr guten EDV-Kenntnissen, insbesondere
mit MS Office kennen Sie sich aus.

Das bieten wir Ihnen
• Ein motiviertes und innovationshungriges Team freut sich auf Ihre Unterstützung.
• Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie Entscheidungskompetenz.
• Wir sind ein gesundes KMU mit flachen Hierarchien – bei uns bringen Sie sich ein, bei uns gestalten Sie mit.
• Eine seriöse und auf Sie zugeschnittene Einarbeitungsphase ist für uns selbstverständlich.
• Wir wollen als Unternehmen weiterkommen, wir wollen aber auch, dass unsere Mitarbeitenden weiterkommen. Daher haben wir
immer ein offenes Ohr, wenn es um Weiterbildungen geht.
• Herausforderungen lassen sich am besten im Team lösen – wichtig dabei ist, dass sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen. Wir
veranstalten Team- und Firmen-Events, stellen Getränke und Snacks bereit, und wir bieten flexible Arbeitszeiten.
• Sicherheit und Loyalität sind uns wichtig, daher bieten wir unbefristete Arbeitsverträge.
Über Syslogic
Syslogic bietet Industriecomputer, Embedded PC, Single Board Computer und Touch Panel Computer für den anspruchsvollen Industrieeinsatz. Die Geräte werden in Bereichen wie Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Verkehrs- und Bahntechnik eingesetzt.
Als eines der wenigen europäischen Unternehmen in der Embedded-Branche entwickelt und fertigt Syslogic ihre Embedded Computer
und Touch Panel Computer selbst.

Neugierig? Nur zu!
Anita Scherrer freut sich auf Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und frühstmöglichem Eintrittstermin.
Sollten Sie Fragen zur offenen Stelle haben, steht Ihnen Anita Scherrer gerne telefonisch zur Verfügung.
Das gilt auch, wenn Sie sich für andere Karrieremöglichkeiten bei uns interessieren und Sie überzeugt
sind, dass Syslogic von Ihren Fähigkeiten profitieren könnte.
Anita Scherrer, T +41 56 200 90 40, job@syslogic.com
Syslogic Datentechnik AG, Täfernstrasse 28, 5405 Baden-Dättwil, www.syslogic.com

