
Benefits

+ Wachsendes, zukunftsfähiges Unternehmen
+ Interessante Produkte mit Alleinstellungsmerkmal
+ Persönliche Entwicklungschancen
+ Motiviertes, kollegiales Team
+ Kurze Entscheidungswege
+ Ein gutes Einkommen

Die patentierte Technik unserer MULTICRACKER® ist von der Natur abgeschaut und daher unvergleichbar effizient. Die Spe-
zialmaschinen mit dem scharfen Mahlwerk werden von uns konstruiert, produziert und weltweit an Unternehmen vertrieben, 
die sie für die Zerkleinerung von Schüttgut in der Tierfutter-, Nahrungsmittel- und Chemieindustrie einsetzen. Wir entwickeln 
uns auf allen wichtigen Märkten prächtig. Aber Wachstum erfordert immer auch eine permanente Weiterentwicklung der 
 internen Strukturen und Prozesse. Und hier kommen Sie ins Spiel – als technikaffiner …

… Analyst und Praktiker in einer Person 
Insgesamt dreht sich alles darum, das Erreichte weiterzu-
entwickeln und das Gute noch besser zu machen. Das heißt, 
den jungen Chef bei organisatorischen, administrativen und 
vertrieblichen Aufgaben des Tagesgeschäfts proaktiv und 
professionell zu unterstützen und die konzeptionellen und 
strategischen Herausforderungen gemeinsam zu meistern. 
Analytisches Denkvermögen, eine systematische, strukturier-
te Arbeitsweise und sehr gute kommunikative Fähigkeiten in 
Deutsch und Englisch sind wichtige Voraussetzungen dafür. 

Mit Ingenieurwissen punkten
Naturgemäß sind wir stark im Anlagenbau verhaftet und die 
Weiterentwicklung unserer Prozesse erfordert ein grund-
legendes technisches Verständnis. Mit einem Studium im 
Bereich Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder in 
einem vergleichbar qualifizierten Studiengang haben Sie 
daher eine gute Basis. Erfahrungen in der Entwicklung und 
Konstruktion sind von Vorteil.

Ein vielseitiges Aufgabengebiet
Einer Ihrer Schwerpunkte wird unser ERP-System sein, wo Sie 
Anpassungen vornehmen, Produktstrukturen entwickeln und 
Abläufe automatisieren. Ein anderer wird die Erfassung und 
Aufbereitung von Maschinendaten aus Versuchen und Anwen-
dungen sein. Und ein weiterer besteht in der grundlegenden 
Vertriebsarbeit, wie in der Analyse von Märkten und Branchen, 
der Weiterentwicklung von Vertriebsabläufen und -strategien 
bis hin zur Betreuung von Messeständen und Kunden mit Spe-
zialprojekten. 

Join the MULTICRACKER® Powerteam 
Ihr selbstbewusster Umgang mit Menschen, Ihr Verantwor-
tungsbewusstsein und Ihr Organisationstalent helfen Ihnen 
dabei, Ihren Wirkungskreis frei zu entfalten und Anerkennung 
zu erwerben. Bei kurzen Wegen können Sie hier viel bewegen 
und langfristig mit uns wachsen.

Nehmen Sie Kontakt mit Herrn Dr. Schmalenbach auf. Er freut 
sich auf Ihren Anruf unter Telefon 07841 67197-13. Oder 
senden Sie ihm einfach direkt per E-Mail Ihre Bewerbung: 
karriere@makoba.de

MAKOBA GmbH & CO. KG
Dr. Hannes Schmalenbach

Lochfeldstr. 28 | 76437 Rastatt
Telefon +49 (0)7841 67197-0

www.makoba.de

Maschinenbauingenieur/Wirtschaftsingenieur (m/w/d) 
als Assistenz der Geschäftsleitung

IM ZENTRUM DES 
GESCHEHENS

https://youtu.be/90aolJpc-Zc
https://www.makoba.de/de/index.php?thisID=26
https://www.youtube.com/watch?v=Fa4RSBdlyKQ
https://www.youtube.com/watch?v=90aolJpc-Zc
https://www.youtube.com/watch?v=90aolJpc-Zc

