
 

Sind Logistikprozesse für dich klar, komplett und kundenorientiert?  
Dann wartet bei uns eine spannende Aufgabe auf dich. 
 
NEWEMAG ist eine führende Anbieterin von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen in der Schweiz. Die hochentwickelten 
Maschinen und komplexen Bearbeitungszentren werden in unterschiedlichsten Bereichen und Branchen eingesetzt. 
 
Wir suchen einen Kollegen oder eine Kollegin als motivierten, selbständigen 
 

Logistik Koordinator 80-100% (w/m) 
 
Darauf darfst du dich bei uns freuen … 

- Eine spannende, vielseitige und ausbaufähige Tätigkeit mit Verantwortung für die Logistik im Wareneingang 

und -ausgang, bei der Bewirtschaftung Lager und Ersatzteile, bei Maschinen- und Materialbereitstellungen und 

in der Spedition, unterstützt von einem Mitarbeiter. 

- Die Möglichkeit, Logistikprozesse aktiv und kreativ zu gestalten. 

- Lebhafte Zusammenarbeit mit kompetenten, interdisziplinären Teams, die sich gegenseitig unterstützen und mit Ideen 

inspirieren. 

- Die persönliche Entwicklung und die interne und externe Weiterbildung der Mitarbeitenden werden bei uns aktiv 

begleitet. 

- Unser anhaltend guter Ruf in der Branche steht für eine sichere, langfristige Zusammenarbeit. 

- Eine sympathische Du-Kultur, geprägt von Respekt und Wertschätzung. 

 

Mit deiner Arbeit sorgst du für glückliche Kunden … 

- Dein Markenzeichen ist eine organisierte, logisch-analytische und effektive Arbeitsweise. 

- Du begegnest Mitmenschen als freundlicher, aufmerksamer und lösungsorientierter Partner und Dienstleiter. 

- Dank deiner überlegten, anpackenden Arbeitsweise findest du für jedes Problem eine gute Lösung und bringst 

einen echten Mehrwert für die ganze Firma.  

- In deiner spannenden Schnittstellen-Funktion suchst du aktiv das Gespräch und erkennst das Potenzial, 

bestehende Prozesse zu optimieren.  

- Dein unternehmerisches Denken, deine Ausbildung und die praktische Erfahrung sind entscheidend für den 

Erfolg unserer zukünftigen Projekte. 

 

Du bist unser Mann oder unsere Frau, denn … 

- Du hast eine technische Berufslehre (z.B. Polymechaniker) oder im technischen Umfeld eine Ausbildung in der 

Logistik/SCM abgeschlossen. 

- Idealerweise hast du bereits eine Weiterbildung zum technischen Kaufmann oder in Bereich SCM in der 

Tasche.  

- Du bist eine serviceorientierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit, Prozesse zu analysieren, Themen aufzugreifen 

und zu klären. 

- Internen und externen Kunden begegnest du als positiver, flexibler und zuverlässiger Partner.  

- Du kommunizierst proaktiv, klar und drückst dich gut in Deutsch und idealerweise in Französisch und Englisch 

aus. Oder du bist interessiert, deine Fremdsprachen wieder aufzufrischen. 

 

Neugierig geworden…? 

Dann packe die Chance, Teil des NEWEMAG-Teams zu werden! 

Helena Zurkirchen freut sich auf deine Bewerbung auf h.zurkirchen@newemag.ch. 

 

Erste Fragen beantwortet dir gerne Roland Schuler, Leiter Kundendienst, unter der Direktwahl 041 798 30 62. 

 

Newemag AG, Acherfang 8, 6274 Eschenbach, www.newemag.ch 

Helena Zurkirchen, HR-Verantwortliche, Tel. 041 798 30 65  

mailto:h.zurkirchen@newemag.ch

