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Die MAG & More GmbH ist ein Medizintechnik-Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und
Herstellung transkranieller Magnetstimulationssystemen (TMS) spezialisiert hat. Unsere Produkte werden von
innovativen Forschern als auch Praxen oder Kliniken zur Behandlung von verschiedenen neurologischen und
psychiatrischen Erkrankungen eingesetzt. Ein hochmotiviertes Team mit viel Erfahrung und einem exzellenten
Teamgeist ist unerlässlich, um die Bedürfnisse internationaler Kunden zu erfüllen.
Für unseren Firmensitz in München suchen wir Sie ab sofort in Vollzeit als

Mitarbeiter Lager & Logistik (M/W/D)
Sie mögen es, wenn Ihr Tag abwechslungsreich ist und Sie zugleich Ihr Organisationsgeschick unter Beweis
stellen können? Abwechslungsreich wird es bei uns definitiv, denn Sie verantworten sowohl unser Lager als
auch unsere interne Fertigungsabwicklung. Ihr Organisationsgeschick hilft Ihnen dabei strukturiert zu handeln
und die Übersicht zu bewahren.
Ihr vielseitiges Aufgabenspektrum bei uns:
• Sie betreuen unser Lager und sind unser/e Ansprechpartner*in für dessen Bestand. Sie räumen
einzelne Güter ein- und aus und führen regelmäßige Kontrollen zum Lagerbestand durch.
• Sie verantworten unseren Warenversand. Dabei gehört die Sendungsannahme genauso zu Ihren
Aufgaben wie der Warenversand. Sie stellen die Produkte für unsere Aufträge zusammen und
verpacken und versenden diese effizient.
• Darüber hinaus übernehmen Sie die Auftragsabwicklung, erstellen im Rahmen dessen interne
Fertigungsaufträge und kontrollieren dessen Fortschritt.
Das sollten Sie mitbringen:
• Sie haben bereits Berufserfahrung in den Bereichen Lager & Logistik sowie Auftragsabwicklung und
wissen um die Wichtigkeit einzelner Strukturen und Abläufe.
• Auf Sie kann man sich verlassen. Sie übernehmen gerne Verantwortung und arbeiten selbstständig
und in Eigenregie.
• Dabei arbeiten Sie gerne im und mit einem Team und kommunizieren intern wie extern souverän.
• Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung sind solide Englischkenntnisse neben
Deutschkenntnissen in Wort und Schrift wichtig.
Wir bieten Ihnen:
• Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem spannenden, sinnstiftenden
Arbeitsumfeld mit innovativen Produkten & Technologien.
• Wir kümmern uns um Sie. Eine gute Einarbeitung ist für uns selbstverständlich.
• Sie möchten weiterkommen? Bei uns gerne. Wir bieten individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.
• Unsere Arbeitsatmosphäre ist geprägt von Kollegialität, Teamgeist und einer open door policy.
• Wir sind gut an den MVG angebunden mit einer U-Bahn-Haltestelle vor der Haustür.
Haben Sie Interesse mit netten Kollegen und Kolleginnen in einem internationalen Umfeld mitzuwirken? Dann
freuen wir uns Sie persönlich kennenzulernen. Bitte senden Sie uns dazu Ihre aussagekräftige Bewerbung per EMail zu.
Kontaktinformation:
MAG & More GmbH
Machtlfinger Str. 13

Tel:
089 2018 5248
jobs@magandmore.com
www.magandmore.com

81379 München
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