ERLEBEN SIE, WIE BLECH
SIE GANZ NACH OBEN BRINGT.
MIT UNS. MIT FiMAB.

FiMAB besteht seit mehr als 25 Jahren und zeichnet sich durch ein leistungsstarkes und hoch-flexibles Team aus. Die
Blechfertigung ist unsere Passion, die Umsetzung der Kundenwünsche unsere Kompetenz. Wir bieten unseren Kunden
Wettbewerbsvorteile und wissen, dass unser Erfolg auf dem täglichen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter basiert. Denn hohe Kompetenz, Engagement und Kreativität bilden die Formel unseres Erfolgs. Mit
modernsten Arbeitsprozessen bieten wir unseren Kunden schnelle, flexible und kostengünstige Lösungen in einer
unverwechselbar hohen Qualität und Serviceorientierung.
Kompetent, engagiert und kundenorientiert - bei FiMAB sind wir so erfolgreich, weil unser Team so gut ist. Wenn Sie
persönlich weiterkommen und in einem innovativen Unternehmen arbeiten möchten, bewerben Sie sich jetzt als:

Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w)
Im Team der Arbeitsvorbereitung arbeiten Sie am 3D-Design von Blechteilen und Baugruppen sowie der NCProgrammierung unserer Blechbearbeitungsmaschinen. Zu den Aufgaben gehört die Stammdatenpflege, die
Stücklisten- und Ressourcenanlage, sowie die Kalkulation der Produkte. Auch Kundenprojekte werden hier organisiert,
kommuniziert und überwacht. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung im Umfeld der Blechbearbeitung, Erfahrung in
Konstruktion und Programmierung und im Projektmanagement bewerben Sie sich gerne per Mail an karriere@fimab.eu.

Mitarbeiter Logistik (m/w)
Im Team der Logistik arbeiten Sie eigenverantwortlich in den Bereichen Warenein-, bzw. Ausgang, der internen
Warenlogistik mit Projektkommisionierung und der Warenauslieferung durch eigene Fahrzeuge. Sie sind sicher im
Umgang mit einem Warenwirtschaftssystem und mit MS Office. Mit einem Staplerführerschein und einem Führerschein
für PKW bis 3,5 to bewerben Sie sich gerne per Mail an karriere@fimab.eu.
Was uns als Arbeitgeber einzigartig macht? #Selbstverwirklichung #Hightech #Grillabende #Messebesuche
#Sozialengagement #Investitionsfreude #Mittagessen #Getränkeflat #Betriebsausflüge #Fitnessstudio #Arbeitskleidung
#Urlaub #Festeinstellung #Sauberkeit #Weiterbildung #Teamgeist #Kundenbesuche #Gleitzeit #Mitarbeiterentwicklung
#Freundlichkeit #Leidenschaft #Begeisterung #Tischkickerpausenspiele
Weitere Informationen zu uns auch unter http://www.fimab.eu/karriere.html.
FiMAB
Fiedler Maschinenbau Blechbearbeitung GmbH
Bühlstrasse 8 • 75387 Neubulach
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