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Logistikfachfrau / Logistikfachmann 
 
 

Wir, die Sefag Components AG, beliefern mit unseren mechanischen Verbindungselementen und Bauteilen 
namhafte Kunden aus der Energieproduktion, der Energieverteilung, dem Maschinen-/Anlagenbau und der 
Fahrzeugtechnik. In der Schweiz und im gesamten europäischen Raum. 
 
Unsere Kunden setzen auf unsere Gesamtleistung als Team, weshalb unsere Firmen- und Führungsphilosophie 
sowie unsere Dienstleistungsorientierung über alle Bereiche konsequent auf diesen Erfolgsfaktor ausgerichtet 
sind. Auf unserer Homepage (www.sefag-ag.ch) erfahren Sie, was wir in unserer Werte- und 
Verhaltensorientierung darunter verstehen. Wenn Sie sich damit identifizieren können, sind wir uns schon einen 
grossen Schritt nähergekommen. Im Zuge einer Nachfolgeregelung möchten wir Sie als 
 
Logistikfachfrau / Logistikfachmann 
 
in unser Team gewinnen, wo Sie eine zentrale Schnittstellenfunktion und Fachverantwortung einnehmen 
werden. Sprichwörtlich arbeiten Sie darin am Puls des Geschehens und betreuen den gesamten Warenfluss 
vom Eingang bis zur Auslieferung in hoher Eigenverantwortung. Ihnen als Fachperson müssen wir an dieser 
Stelle sicher nicht näher ausführen, wie vielfältig Ihr Aufgabengebiet sein wird und Sie wissen, dass Ihre 
Fähigkeiten zur Organisation, Koordination und Kommunikation über alle Bereiche ebenso gefragt sein werden 
wie Ihre sprichwörtlich zupackende Art. Sie wissen auch, was zu tun ist, um im Logistikprozess für eine optimale 
interne wie externe Kundenzufriedenheit zu sorgen. 
 
Dienstleistungs- und Kundenorientierung 
 
sind für Sie deshalb eine Selbstverständlichkeit. Da Sie auch ein Mensch sind, der nach Verbesserung und 
Optimierung strebt, wird auch Ihre Mitarbeit in den für uns sehr wichtigen Projekten zur Prozessoptimierung sehr 
geschätzt sein. Wenn nun diese ersten Beschreibungen zu uns und zu Ihren Aufgaben Sie angesprochen haben, 
Sie die entsprechende Ausbildung sowie Erfahrung mitbringen und die Teamarbeit für Sie von zentraler 
Bedeutung ist, dann sollten Sie den nächsten Schritt zu Ihrer neuen beruflichen Herausforderung aktiv angehen, 
damit wir uns kennenlernen können. 
 
Herr Edwin Amstalden, Personal & Finanzen, nimmt sich gerne Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto an. Sie erreichen ihn unter edwin.amstalden@sefag-ag.ch. 
 
 


