
WAS MACHT EIN PRODUKTIONSMITARBEITER 
(M/W/D) BEI DEKOGRAPHICS?

Bei dekoGraphics bist du vom ersten Tag an Teil des Teams. In enger 
Kommunikation mit allen Abteilungen stellst du sicher, dass unsere Kunden 
ihre bestellte Ware ordnungsgemäß und termingerecht erhalten.

Du übernimmst administrative und auch praktische Aufgaben in St. 
Leon-Rot vor Ort. Zu den administrativen Aufgaben gehört zum Beispiel die 
Bearbeitung der Projekte in unserem Warenwirtschaftssystem.

Zum praktischen Teil deiner Aufgaben gehört, dass du den Überblick in den 
Produktionsbereichen hast und tatkräftige Unterstützung in den 
unterschiedlichen Bereichen leistest. Die Kontrolle der Prozesse und die 
Qualitätssicherung fallen ebenfalls in deinen Aufgabenbereich. Du stimmst 
dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen über die Kapazitätsplanung und 
die termingerechte Auslieferung der Ware ab.

BIST DU UNSER MITARBEITER FÜR DIE
PRODUKTIONSABTEILUNG (M/W/D)?

- Du hast einen sicheren Umgang mit den gängigen PC-Office 
Anwendungen

- Du kommst frisch von der Schule und willst direkt durchstarten oder du 
hast bereits Berufserfahrung

- Du besitzt ein hohes Maß an Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein

- Du bist körperlich belastbar

- Du sprichst und schreibst fließend Deutsch

- Du fühlst dich in einem Team wohl

WER SIND WIR?

Wir sind dekoGraphics.

Wir sind einer der Marktführer im Bereich der professionellen und
hochwertigen Textilveredelung. Woran wir das festmachen? Unter anderem
an unseren Kunden: Zu diesen zählen nicht nur führende Hersteller von 
Corporate Wear und große Fashion Brands, sondern auch internationale und 
nationale Sport Clubs und Verbände.

Bei uns erlebst du einen freundschaftlichen und respektvollen Umgang
miteinander. Vertrauen und Eigenverantwortung sind die Basis für unser
Teamwork. Jedes Projekt bringt neue und spannende Herausforderungen
mit sich. Das gemeinsame Arbeiten, Umsetzen und Optimieren machen uns
Spaß und wir lernen jeden Tag dazu. Bei uns gewinnen die besten Ideen.
Lass uns auch an deinen Ideen teilhaben!

KLINGT GUT SOWEIT?

Dann melde Dich bei Anja.

Phone:  +49 6227 6550466
Email :  career@dekographics.com

Mehr Infos und Insights?
#WINNINGTOGETHER

WIR SUCHEN

Mitarbeiter im Bereich
PRODUKTION


