Der Leitwolf.
Als erﬁnder des modernen turmdrehkranes
setzt WoLFFkrAn Meilensteine in der krantechnologie. ein WoLFF ist das Logistikzentrum
der Baustelle, geschaﬀen für wirtschaftliches
und intelligentes Bauen.

Als schweizerische Vertriebsgesellschaft der WOLFFKRAN Schweiz AG, suchen wir für unseren Standort in
Boudry per sofort oder nach Vereinbarung einen engagierten

techniker / LogiStiker (M/W/D) BiLingUe F/D
Ihr Aufgabengebiet
• Lager- und inventarverwaltung von kranteilen
• ersatzteile bestellen
• Miet-Dossiers und kunden-Dossiers verwalten
• kran fahren: Auf-/Abladen der LkWs
• Bearbeiten der ein-/Ausgänge des Materials am Lagerplatz
• transportprogramme erstellen
• telefonzentrale von Boudry bedienen
• Planen von expertisen der krane in der Westschweiz
• Monteur-rapporte im SAP erfassen
• kommunikation mit Standort elsau sichern
Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mechanik und/oder Logistik
• gute kenntnisse von MS-office, SAP wäre von Vorteil
• kranfahrer-Ausweis ist ein MUSS
• Muttersprache Französisch oder Deutsch mit guten kenntnissen der anderen Sprache
• englisch wäre von Vorteil
• Unternehmerisches Denken, analytisches und lösungsorientiertes handeln
• Selbstständige, exakte und sicherheitsorientierte Arbeitsweise
Ihre Zukunftsperspektive im WOLFF-Team
Wir bieten ein international ausgerichtetes, umfassendes Aufgabengebiet in einem ambitionierten Unternehmen
mit hohem Wachstumspotenzial. Sie erhalten gestaltungsfreiraum, in dem Sie ihre persönlichen Stärken einsetzen.
ihre initiative und Verantwortungsbereitschaft sind wirklich gefragt.
Ihr nächster Schritt
Möchten Sie sich dieser herausforderung stellen? Dann senden Sie bitte ihre vollständige Bewerbung an Frau
Adrienne Winter, a.winter@wolﬀkran.ch.
Für weitere Auskünfte steht ihnen herr Denis Feuz gerne unter 024 445 52 52 zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

WoLFFkrAn ist ein international agierender hersteller, Vermieter und Serviceprovider von turmdrehkranen mit
niederlassungen in europa, im nahen osten und den USA. Als technologie- und Qualitätsführer erarbeiten wir für
jeden kunden und jede Baustelle die optimale Lösung. Absolute Zuverlässigkeit, bester Service und die nähe zu
unseren kunden haben uns seit Jahrzehnten zur nr. 1 gemacht. Diese Position bauen wir mit motivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ständigen innovationen und gezielter expansion weiter aus.
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