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Mit deinem Know-how die Effizienz steigern

Die Vorzüge

✓ Arbeiten in moderner Firma

✓ Urlaubs- u. Weihnachtsgeld

✓ Persönliches Miteinander

✓ Betriebliche Altersvorsorge

✓ Mehr vom Feierabend durch 
gute Verkehrsanbindung

Heute läuft alles von selbst mit unserer Fördertechnik: Ganze Paletten, Behälter mit
Waren oder Rollcontainer sausen durch die Hallen unserer Kunden, über Drehtische und
Lastenaufzüge, über Rollen und Bänder. Von Start bis Ziel alles automatisch. Ob
extralange Waren oder Kleinteile, Tiefkühlkost oder Bücher, unsere Fördertechnik
bewegt alles. Wir finden für jeden Kunden die richtigen Lösungen – auch bei speziellen
Anforderungen. Wir alle arbeiten Hand in Hand als ein gut eingespieltes Team.

Du steigerst unsere Leistung

Noch wird unsere lokale Infrastruktur nebenher betreut: von Mitarbeitern, die auch sonst
viel zu tun haben, und von externen Dienstleistern. Entlaste uns und mache unsere EDV
effizienter! Wir expandieren: unsere IT ist zu wichtig, um nebenher zu laufen. 
Du weißt, wie wichtig gute IT ist und wie viel du tun kannst, um uns noch erfolgreicher zu
machen. Du fängst natürlich nicht bei null an, denn wir haben gute IT-Strukturen, die
laufend modernisiert werden: etwa 50 Arbeitsplätze und fünf Server.

Dein Know-how für eine innovative Firma

Für dich steht im Mittelpunkt, was die Mitarbeiter brauchen und was ihre Arbeit einfacher
und besser macht. Du modernisierst, wartest und erweiterst Hard- und Software. Von dir
lernen die Mitarbeiter, wie sie erfolgreich und effizient arbeiten und das volle Potenzial
innovativer IT ausschöpfen können. Auf dem Schreibtisch und auch mal darunter – mit
dem Kopf und Schraubenzieher: Durch deinen Support läuft alles reibungslos. Wenn
unsere Mitarbeiter funktionierende Computer, Telefone, Programme und Internetzugänge
für selbstverständlich halten, sagen wir: Gute Arbeit! 

Moderne Firma in schönster Umgebung

Ob du dein Wissen durch Ausbildung, Studium oder langjährige Erfahrung erworben
hast, ist für uns weniger wichtig. Hauptsache, du findest bei uns schnelle und passende
Lösungen und verbesserst mit guten Ideen Arbeitsabläufe. Dafür brauchst du mehr als
Anwenderkenntnisse der gängigen Betriebssysteme und Grundlagenwissen über
Netzwerke. Am besten kannst du auch Internettelefonie betreuen. Wir sind am Ortsrand,
direkt neben einem kleinen Wäldchen, trotzdem nur zehn Minuten von der S-Bahn-
Station entfernt. Wir zahlen ein attraktives Gehalt mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 

Ruf uns an und bring eine moderne Firma weiter voran! 

Für weitere Details ruf bitte unseren Bewerber-Informationsdienst an unter 0172
7443938, täglich bis 22 Uhr – auch am Wochenende. Oder sende uns einfach gleich
deine Bewerbung, bevorzugt per E-Mail: mbinder@binder-foerdertechnik.de
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