Wir wachsen und suchen zur Verstärkung ab sofort in Vollzeit eine/n

Assistent/in Produktionsvorbereitung + Logistik
Freund GmbH ist erfolgreicher Hersteller und Vertriebspartner von innovativen Materialien für die kreative
Wandgestaltung (wie echte Mooswände, Dschungelwände, Baumrindenpaneele usw.).

DEINE AUFGABEN:
In enger Abstimmung mit deinen Kollegen aus Vertrieb und Produktion trägst du maßgeblich dazu bei, dass die
Ideen und Entwürfe nach Kundenwunsch umgesetzt werden.
Deine tägliche Aufgabe besteht darin, Kundenbestellungen (wie z. B. von konservierten Mooswänden) per
technischer Zeichnung (SketchUp) in die Produktion einzusteuern. Gleichzeitig bist du verantwortlich für die
Planung von Verpackungen sowie die Disposition von Transporten, damit unsere innovativen Materialien
sach- und termingerecht beim Kunden ankommen. Im Detail bist du für folgende Aufgaben verantwortlich:
• Skizzenerstellung für Produktion und Auftragsabwicklung
• Vorbereitung und Steuerung von Transporten national und international (Erstellung von Export- und Zolldokumenten)
• Kommunikation mit Speditionsunternehmen
• Kosten-, Timing- und Qualitätskontrolle der abgewickelten Transporte

DEIN PROFIL:
• Du bringst eine abgeschlossene Berufsausbildung (idealerweise aus Tätigkeitsgebieten wie
z. B. Innenausbau, Raumausstattung o.ä.) mit bzw. verfügst über einen vergleichbaren beruflichen Background,
oder bist Quereinsteiger
• Du verfügst für ein gewisses Maß an technischem Verständnis
• Du hast bereits Erfahrungen mit dem Umgang von Zeichenprogrammen (idealerweise SketchUp), beherrschst
sicher die klassischen MS Office Tools, hast ggf. bereits Erfahrungen mit Lexware
• Du glänzt mit hervorragendem Zeitmanagement und sicherer Terminplanung
• Du bist gewissenhaft, kommunikationsstark, belastbar und mit „Hands on“-Mentalität
• Dein kundenorientiertes und positiv freundliches Auftreten zeichnen dich aus
• Deine hervorragenden Deutschkenntnisse sowie guten Englischkenntnisse runden dein Profil ab

DAS ERWARTET DICH BEI FREUND:
• Ein sicherer Arbeitsplatz mit attraktiver Bezahlung in einem wachstumsstarken Unternehmen
• Familiäres Arbeitsklima mit einem jungen, motivierten Team in modern gestaltetem Büroloft in Berlin
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Aktive Mitgestaltung des eigenen Arbeits- und Verantwortungsbereiches
• Vielfältige Möglichkeiten, dich stetig weiterzuentwickeln und zu wachsen
Detaillierte Information über unsere Produkte und unser Unternehmen findest du online auf
www.freundgmbh.com und www.freund-moosmanufaktur.de
Du hast Lust, Teil unseres Teams zu werden? Erzähl uns, wer du bist und warum du bei uns arbeiten möchtest.
Bitte richte deine Bewerbung ausschließlich elektronisch zusammen mit deinem Lebenslauf, Gehaltsvorstellung,
deinen vollständigen Unterlagen (max. 10 MB) sowie frühest möglichem Einstiegstermin per E-Mail an
Frau Nina Freund: nina.freund@freundgmbh.com
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