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passion for innovation 

Wir bei innomatec bieten intelligente und innovative Lösungen im Bereich der Funktions- und 
Dichtheitsprüfung an, die namhaften Kunden helfen, Qualitätsprodukte herzustellen. Das Auto, das Sie fahren, 
die Unterhaltungselektronik, die Sie benutzen, Haushaltsgeräte und lebensrettende medizinische Geräte 
wurden möglicherweise mit unserer Technologie getestet. Wir sind ein stabiles, expandierendes, 
mittelständisches Unternehmen und Teil der TASI-Gruppe, einem Netzwerk internationaler Unternehmen.  
 

 
 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in Idstein in Vollzeit einen  
 

Sachbearbeiter für die Messgerätefertigung (m/w/d) 
Schwerpunkt Materialwirtschaft 
 
Ihre Aufgaben 
Sie bearbeiten alle administrativen Vorgänge zur Beschaffung und Verwaltung von Produktionsmittel und 
Betriebsmittel sowie sämtlicher Tätigkeiten in Verbindung mit dem Materiallager. Darüber hinaus sind Sie für 
den gesamten Schriftverkehr im Rahmen der Materialbewirtschaftung, Angebotsanfragen, Reklamations-
bearbeitung, der Datenbank-Pflege und der Versandvorbereitung verantwortlich.   
 
▪ Eingangskontrolle der angelieferten Waren mit Abgleich der Lieferscheine 

▪ Einkauf von Bauteilen und Betriebsmitteln nach Vorgabe für die Fertigung 

▪ Erfassung und Überwachung der ausgeführten Bestellungen  

▪ Kontrolle der Einhaltung der zugesagten Liefertermine 

▪ Überprüfung der Richtigkeit von Lieferantenrechnungen und Lieferscheinen 

▪ Versandvorbereitung inkl. Zusammenstellen der benötigen Informationen für Zoll- und Ausfuhrpapiere 

 

Darum Sie 

▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und einschlägige Erfahrung in der 

Sachbearbeitung, vorzugsweise in einem technisch orientierten Umfeld 

▪ Sie besitzen ein ausgeprägtes Organisationsvermögen und stellen sicher, dass die anfallenden 

Arbeiten sachlich korrekt, zeitnah und unter wirtschaftlichen Aspekten erledigt werden 

▪ Sie sind ein Teamplayer mit hervorragender Kommunikationsfähigkeit und ausgeprägter 

Lösungsorientierung 

▪ Sie können sich konversationssicher in Deutsch und Englisch mit unseren internationalen Kunden 

verständigen 
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Das können Sie von uns erwarten 

▪ Krisensicherer Arbeitsplatz  

▪ Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben mit eigenem Gestaltungsspielraum  

▪ Umfangreiche Einarbeitung und individuelle Weiterentwicklung mit eigenem Weiterbildungsbudget   

▪ Flexible Arbeitszeiten, die zu Ihnen passen (Gleitzeitmodell)  

▪ Attraktive sozial Leistungen wie betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, 

Dienstrad-Leasing, kostenfreie Getränke und kostenfreier Parkplatz 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an bewerbung@innomatec.de 
 
Weitere Informationen unter www.innomatec.de 

http://www.innomatec.de/

