
                                                                                                

Das sind wir! 

Wir bei MGG Polymers haben es uns zur Aufgabe gemacht, gebrauchten Kunststoff aus Elektro-

Kleingeräten in neue Rohstoffe zu verwandeln. Mit unserem engagierten Team suchen wir stets nach 

neuen Wegen, um noch mehr Stoffe zu recyceln – und so etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Aktuell 

verstärken wir unser Logistik Team und suchen Dich für den Aufgabenbereich  
 

Planung und Logistik (m/w/d)  
   

Das erwartet Dich! 
 

• Du bist für die logistische Auftragsabwicklung (Kunden- und Lieferantenseitig) verantwortlich 
• Du planst und steuerst den Produktionsprozess unter Berücksichtigung der Kundenwünsche 

sowie der Material-, Maschinen-, und Personalressourcen 
• Darüber hinaus kümmerst Du Dich um die Planung und Steuerung der eingehenden und 

ausgehenden Stoffströme (Vormaterial, Verkaufsprodukte, Entsorgungsmengen) 
• Des Weiteren bist Du Ansprechpartner für unsere Entsorgungspartner, Lieferanten, LKW Fahrer, 

Schichtleiter usw. 
 

Das erwarten wir von Dir! 
 

• Du bringst eine abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung mit fundierten MS-Office 
Kenntnissen mit 

• Eine mehrjährige Berufserfahrung wäre von Vorteil, gerne geben wir Dir auch als 
Wiedereinsteigerin eine Chance 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Eine zuverlässige, genaue und selbständige Arbeitsweise zeichnen Dich aus 
• Persönlich hast Du eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, die durch ein hohes 

Maß an Durchsetzungsvermögen ergänzt wird  
 

Das bieten wir Dir!  
 

- die Möglichkeit in einem dynamischen Unternehmen mitzuwirken, und eine sinnstiftende, 

interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit auszuüben 

- Für Deinen Einsatz und Dein Engagement erhältst Du für 40 Wochenstunden ein 

Monatsbruttogehalt von mindestens € 2.300,- wobei eine Bereitschaft zur Überzahlung bei 

entsprechender Erfahrung und Qualifikation auf jeden Fall gegeben ist 

- Ein erfolgsabhängiges Prämienmodell  

- Eine langfristige, sichere Anstellung in einem nachhaltig handelnden Familienunternehmen mit 

einem stabilen, wirtschaftlichen Wachstum und sozialer Verantwortung 

 
Bewirb Dich unter personal@mgg-polymers.com  

und werde Teil eines der innovativsten Recycling-Unternehmen weltweit! 

MGG Polymers GmbH, Wipark 12, Straße 8, 3331 Kematen/Ybbs, www.mgg-polymers.com 

Christian Neumann – 07476/77488-31 
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