Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir in Vollzeit in
94550 Künzing einen motivierten und ehrgeizigen

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
Dein Aufgabenbereich bei uns

Du bist…


motiviert, flexibel und zuverlässig und
möchtest Teil einer wertschätzenden
Unternehmenskultur sein und diese aktiv
mitgestalten?



Du übernimmst leichte
Montagetätigkeiten unter
Berücksichtigung von Qualitäts- und
Mengenvorgaben in unserem
Außenstandort in 94550 Künzing



Du bist verantwortlich für das Messen,
Prüfen und Zuschneiden von Kabeln und
anderen Bauteilen



Du unterstützt im Bereich Lager

Du willst…


zusammen im Team die alltäglichen
Produktionsaufgaben übernehmen und
neue spannende Projekte begleiten?

Dann entscheide dich für uns und begleite die
wachsende Produktion unserer elektrischen
Kleinteile für unsere Stromspeichersysteme.

Du passt zu uns, wenn du…






eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation besitzt
technisches Verständnis und handwerkliches Geschick mitbringst
nach Möglichkeit bereits Erfahrungen im Umgang mit elektronischen
Bauelementen hast
belastbar, flexibel und zuverlässig bist sowie ein hohes Maß an
Qualitätsbewusstsein besitzt
gute Deutschkenntnisse hast

www.fenecon.de

Für eine Zukunft mit 100% Erneuerbaren Energien

Das sind wir
Unsere Vision ist es, durch eine nachhaltige
Energieversorgung einen Beitrag für eine saubere
und friedlichere Welt zu leisten.
Wir sind ein mittelständisches
Familienunternehmen mit hoher Innovationskraft.
Dies spiegelt sich nicht nur in unseren Produkten
und Dienstleistungen, sondern auch in unserer
agilen Unternehmensorganisation wieder.
Wir sind Experten für die Integration von
Stromspeichern, E-Mobilität und Photovoltaik in
eine zukunftsfähige Energieumgebung. Wir
beschäftigen rund 90 Mitarbeiter, wovon gut 70
am Standort Deggendorf arbeiten, wo auch Du
sein wirst.
Unser Team wird für seine fachliche Kompetenz,
Flexibilität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit
hochgeschätzt. Die Vision der 100% Energiewende
verbindet uns alle.

Ein paar gute Gründe Teil unseres
Teams zu werden…
Neben den spannenden Tätigkeiten bieten wir
unseren Mitarbeitern weitere Vorzüge:


Flexibles Arbeitszeitmodell



Unbefristeter Arbeitsvertrag



Transparentes Vergütungsmodell



Möglichkeit zur Beteiligung am Unternehmen
im Rahmen einer stillen Beteiligung



Entscheidungen werden im Rahmen unserer
agilen und zeitgemäßen
Organisationsstrukturen oft gemeinsam
getroffen



Kostenfreie Teilnahme an Fortbildungs- und
Schulungsmaßnahmen



Engagierte Kollegen (Mentoren), unterstützen
dich während deiner Start- und
Einarbeitungsphase und sorgen dafür, dass du
dich bei uns besonders willkommen fühlst



Firmen- und Mitarbeiterevents

Das sagen deine zukünftigen Kollegen über die Arbeit bei FENECON
„Ich bin seit dem 01.03.2019 als Mitarbeiterin im Personalwesen tätig. Die Arbeit macht mir besonders Spaß,
weil meine Tätigkeiten sehr abwechslungsreich sind und einem jederzeit die Möglichkeit gegeben wird, eigene
Ideen einzubringen und umzusetzen.
Besonders das familiäre und kollegiale Arbeitsklima zeichnet die FENECON aus und bereitet einem jeden Tag
Freude in die Arbeit zu kommen. Hierzu tragen auch unsere gemeinsamen Teamevents wie zum Beispiel unser
Firmenfrühstück oder Abendveranstaltungen bei.
Die Arbeit bei der FENECON würde ich für jeden empfehlen, der Spaß am Umgang mit Kunden und Kollegen hat.
Sowie an alle, die Interesse haben sich selbst zu verwirklichen und Teil eines familiären Teams mit der
gemeinsamen Vision einer 100% Energiewende sein möchten.“

Dein Weg zu uns
Bitte schicke uns deinen Lebenslauf am liebsten per
E-Mail an personal@fenecon.de.
Du hast Fragen? Ich bin gerne für Dich da
Theresa Eisele
Für eine Zukunft mit 100% Erneuerbaren Energien

www.fenecon.de

