Seit nun mehr als 8 Jahren bieten wir als internationales Serviceunternehmen unseren Kunden eine umfangreiche Instandhaltungs- & Servicedienstleistung rundum CNC & SPS
gesteuerten Anlagen & Maschinen. Seit Firmengründung im Jahre 2010 haben wir es uns zur täglichen Aufgabe gemacht, unter strengen Qualitätsnormen eine adäquate
Problembehandlung mit Hilfe eines der größten Instandhaltungsnetzwerke in Deutschland für die unterschiedlichsten Hersteller anzubieten. So stehen wir als tatkräftiger
Partner mittlerweile hunderten von Unternehmen, stets mit qualitativ hochwertigen Leistungen zu einem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis, nachhaltig bei Produktionsschwierigkeiten zur Seite. Höchste Ansprüche setzen wir in langanhaltende Funktionalität ihrer Baugruppen und Systemen. Ob Reparatur, Vorabaustausch oder Ersatzteilverkauf,
FEVON Industrie-Elektronik GmbH steht für höchste Qualität und kontinuierlicher Verbesserung dieser. Unsere professionelle Zusammenarbeit mit den wohl Besten in Ihrem
Segment ansässigen Partnern, ermöglicht es uns das erste und wohl einzige Netzwerk von herstellerübergreifenden Reparatur- oder Vorabaustauschdienstleistung in der Welt
der Automatisierungstechnik anzubieten. Hierdurch sind wir in der Lage unseren Kunden die höchste Verfügbarkeit von längst abgekündigten und aktuellen Baugruppen
sicherzustellen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren freien Werkstätten und den jeweiligen Hersteller zeichnet uns gegenüber unseren Wettbewerbern maßgeblich aus.
Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit mit der FEVON Industrie-Elektronik GmbH ist nicht nur die sehr hohe Ersatzteilverfügbarkeit verschiedenster Hersteller bei einem nahezu
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch der extrem hohe Qualitätsanspruch an alle aus unserem Hause versandten Baugruppen. Einheitliche Rahmenbedingungen wie Lieferkonditionen, Zahlungsziele, Gewährleistungszeiträume oder einfach nur der eine feste Ansprechpartner für alles. Alles aus einer Hand ist unsere und Ihre Maxime.
Wenn auch Sie nun nicht mehr tagelang mit der Suche nach dem passenden Ersatzteil verschwenden wollen und Sie die Neugier gepackt hat, dann zögern Sie nicht, überzeugen
Sie sich von unserer Kompetenz und Erfahrung rund um die Welt der Automatisierungstechnik. Profitieren auch Sie heute und in der Zukunft von unserer bedingungslosen
Serviceausrichtung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Mindelheim einen engagierten

Ausbildung zum/r Fachlagerist/in
Wir bieten ab sofort einen weiteren Ausbildungsplatz für junge Frauen und Männer an. Jobs in der Lagerlogistik
Branche nehmen in Zeiten des Internethandels immer stärker zu. Wir bieten eine Ausbildung zum/zur IHK-geprüften
Fachlageristen/in. Diese schulische Ausbildung ist über die Agentur für Arbeit und den Jobcentern förderbar.
Ihre Aufgaben
• Eigeninitiative, Teamgeist und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung
• selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Mindestalter 18 Jahre
Wir bieten
• eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung
• Übernahme in ein Angestelltenverhältnis nach Abschluss der Ausbildung
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Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Email an jobs@fevon.de oder direkt postalisch an:

VORABAUSTAUSCH

FEVON Industrie Elektronik GmbH
c/o Personalabteilung
Fellhornstr. 9
87719 Mindelheim

ERSATZTEILVERKAUF
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