
GeB E Elek tron ik und  Fein wer ktec hnik  Gm bH ist ein inno vati ves , mit- 
tels tänd isch es Unt erne hme n mit Hau ptsi tz in Ger mer ing bei Mün - 
che n. Seit  übe r 30 Jah ren sind  wir Sys tem par tner  nam haft er OEM ́s 
aus  den  unt ersc hied lich sten  Ber eich en wie  Med izin tech nik,  Aut omo - 
tiv, Mes stec hnik , Indu strie , Mob ile Com put ing,  POI , POS  etc. . 
Sch wer pun kt ist hier bei die Ent wic klun g und  Pro duk tion  oft seh r kun - 
den spe zifis che r Dat ene in- und  Aus gab ege räte . Für  den  wei ter erfo l- 
gre iche n Aus bau  uns erer  herv orra gen den  Mar ktp osit ion in Eur opa 
suc hen  wir eine n eng agie rten : 

Junior Manager (w/m) 
Input Devices/Systemtechnologie 
Ihre  Hau ptau fgab en: 
In enge r Zusa mm enar beit  mit unse rer Entw icklu ng, dem  Mar keti ng und dem  Vert rieb  baue n Sie unse re Bus ines suni t Inpu t Dev ices /Sys tem - 
tech nolo gie weit er aus.  Als Sch nitts telle  zwis chen  allen  Bere iche n, auch  Kun den und Lief eran ten,  agie ren Sie selb stän dig und zi elst rebi g. 
Bei Erfo lg setz en Sie die mit dem  Man agem ent fest gele gten  Ziele  als Leit er der Abte ilung  in die Tat um. 

Wir erw arte n: 
• Ein sch nell es Auf fass ung sve rmö gen  für unt ersc hied lich e, tech nisc he Her aus ford erun gen 
• Hoh es Maß  an Flex ibili tät und  Lern ber eits cha ft 
• Fre ude  am Arb eite n im Tea m und  den  Um gan g mit Men sch  und  Tec hnik 
• Den  Will en zum  gem eins ame n Erfo lg 
• Gut e Eng lisch ken ntni sse  in Wo rt und  Sch rift 
• Der  idea le Kan dida t verf ügt  übe r ein abg esc hlos sen es tech nisc hes  Hoc hsc huls tud ium  mit Sch wer pun kt Elek trot ech nik 
ode r auc h Fein wer ktec hnik  mit gut en Ken tnis sen  im IT Ber eich 

Wir biet en: 
• Zun kun ftss iche ren Arb eits plat z in eine m mod erne n Hig h Tec h Unt erne hme n 
• Her vorr age nde s Bet rieb sklim a mit freu ndli che m, koll egia lem  Mite inan der 
• Das  Hin einw ach sen  in eine  abw ech slun gsre iche , ans pru chs voll e Füh run gstä tigk eit 
• Leis tun gsg erec hte Bez ahlu ng, mit inte ress ante r Erfo lgsb etei ligu ng 

Bitt e sen den  Sie Ihre  kom plet ten Bew erb ung sun terla gen  uns erem  Per son alse rvic ebe rate r per  e-m ail an DIM AT Ser vice s Ltd . 
gsg @di mat -ser vice s, Tel. : 089 -84 005 0, Frau  Gab y S. Gra upn er. 
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