
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Firma HÜNI + CO ist ein traditionsreiches Familienunternehmen aus Friedrichshafen am Bodensee. Seit 1859 wird 
unser Unternehmen bereits in sechster Generation durch die Familie Hüni geführt. Seit über 60 Jahren haben wir uns 
als ein renommierter Hersteller von hochwertigen Funktionsbeschichtungen in den Bereichen Korrosionsschutzbe-
schichtungen und Antihaft- und Gleitbeschichtungen etabliert. 
 

Zur Unterstützung unseres Teams in der Fertigung suchen wir 
ab sofort einen neuen Kollegen (m/w/d) für die Arbeitsvorbereitung (AVOR) 

 
 
IHRE HAUPTAUFGABEN 
Als Schnittstelle zwischen Kunde, Fertigung und Ver-

trieb sind Sie zuständig für sämtliche Tätigkeiten zur 

Vorbereitung unserer Fertigungsabläufe: 

 Sie erstellen Fertigungsaufträge anhand techni-

scher Zeichnungen und Spezifikationen. 

 Sie klären Details zur Auftragsausführung mit unse-

ren Kunden sowie mit internen Schnittstellen 

(bspw. Vertrieb) ab. 

 Sie führen Wareneingangsprüfungen durch und 

dokumentieren diese sorgfältig. 

 Sie unterstützen den Fertigungsleiter bei der Ter-

minkoordination mit unseren Kunden. 

 
 
 

IHR PERSÖNLICHES PROFIL 
 Als interessierte und engagierte Persönlichkeit ste-

hen Sie vielfältigen technischen und administrati-

ven Aufgaben offen gegenüber. 

 Sie sind ein Teamplayer und schätzen ein unkom-

pliziertes, kollegiales Arbeitsumfeld. 

 Sie sind umsetzungsorientiert und verfolgen dem 

Ziel, Abläufe optimal zu gestalten. 

 Sie sind proaktiv, hilfsbereit und flexibel. 

 
 

IHR FACHLICHES PROFIL 
 Sie bringen relevante Berufserfahrung in der Ar-

beitsvorbereitung, idealerweise in einem Indust-

rieunternehmen mit Schwerpunkt Oberflächenbe-

handlung, mit. 

 Sie verfügen über einen guten technischen Sach-

verstand. 

 Mit dem Lesen und Verstehen technischer Doku-

mentationen (bspw. technische Zeichnungen) sind 

sie vertraut. 

 Der Umgang mit ERP-Systemen und Microsoft 

Office sind für Sie selbstverständlich. 

 Sie schätzen eine kundenorientierte und eigen-

ständige Arbeitsweise und verfügen über solide 

Englischkenntnisse. 

 
HÜNI + CO BIETET IHNEN 
 Eine vielseitige und langfristig angelegte Position in 

einem soliden Familienunternehmen 

 30 Urlaubstage im Jahr  

 Attraktive Vergütung und Mitarbeitervorteile 

 Ein sehr attraktives Arbeitsumfeld in bester Lage 

direkt am Bodensee 

 Ein offenes und kollegiales Miteinander 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! 
 
Hüni GmbH + Co. KG 
Frau Catrinel Szilagyi 
Eckenerstr. 65 · 88046 Friedrichshafen 
bewerbungen@hueni.de | www.hueni.de 

VOLLZEITKRAFT (M/W/D) 

IM BEREICH ARBEITSVORBEREITUNG (AVOR) 
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