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Das Gütesiegel „Made in

Germany“ hat eine lange

Geschichte. Es gehört welt-

weit zu den angesehensten

Herkunftsbezeichnungen

und steht für Qualität und

Tradition der in Deutsch-

land gefertigten Produkte.

Diese Werte sind auch beim

Familienunternehmen DESKO

in der Firmenphilosophie

verankert.

Das Bayreuther Technologie-

unternehmen, das von Werner

Zahn und seinem Sohn Alexan-

der geführt wird, entwickelt und

produziert seine Ausweislesege-

räte und Spezialtastaturen seit

seiner Gründung vor 30 Jahren

ausschließlich in Deutschland.

Neben den langjährigen Partner-

schaften mit lokalen EMS (Elec-

„Made in Germany“ ist bei DESKO
nicht nur ein Begriff

Innovation und Tradition sind bei dem Bayreuther Technologieunternehmen fest verwurzelt

tronics Manufacturing Services)

Dienstleistern setzt DESKO dabei

auch auf die Fertigung in der

neuen Produktionstätte direkt

am Firmensitz in Wolfsbach.

Die Mitarbeiter der Fertigungs-

abteilung kümmern sich hier um

den Zusammenbau der weltweit

bewährten Durchzugsleser, Spe-

zialtastaturen und Ausweisscan-

ner. Die Fertigung dieser Doku-

mentenprüfgeräte ist aber nur

ein Teil des Aufgabenbereichs

der Abteilung. In enger Zusam-

menarbeit mit dem Fachbereich

Forschung und Entwicklung

arbeiten die Kollegen auch an

Hardware-Projekten, beispiels-

weise dem Aufbau von Prototy-

pen. Auch die schnelle und fach-

gerechte Prüfung und Reparatur

der Geräte wird hier erledigt. Ein

vielseitiges und verantwortungs-

volles Aufgabengebiet also, für

das tatkräftige Unterstützung

gesucht wird: Wer Interesse hat,

sollte aus einem technischen Be-

ruf kommen - zum Beispiel durch

eine Ausbildung im Bereich Elek-

trotechnik, Elektronik oder Me-

chatronik - und handwerkliches

Geschick mitbringen.

„Wie man sich leicht vorstellen

kann, ist in unserem Team sau-

beres und gewissenhaftes Arbei-

ten das A und O. Hier geht es oft

um kleinste Details. Dafür ist viel

handwerkliches Geschick not-

wendig. Bei uns geht Qualität

vor Quantität“, so Julia Arndt,

Manager Production, Repair &

Product Quality.

Qualität durch

Zusammenarbeit

Produktqualität entsteht auch

durch abteilungsübergreifende

Zusammenarbeit der Teams. Da-

mit die Geräte gefertigt werden

können, müssen die dafür be-

nötigten Teile und Baugruppen

zunächst beschafft werden. An-

gesichts der Auswirkung von

Pandemie und Ukraine-Krieg auf

die Lieferketten, ist das für das

Team der Einkaufsabteilung (Pur-

chasing) eine tägliche Herausfor-

derung: „In unserem Team hel-

fen sich alle, wo sie können. Das

ist wichtig, denn die Aufgaben

im Einkauf sind immer komplex

und umfassend – und zurzeit

ganz besonders. Alle Kollegen
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Bei DESKO werden Durchzugsleser, Spezialtastaturen und Ausweisscanner produziert.

müssen an einem Strang zie-

hen, damit wir unsere Produk-

tions- und Lieferfähigkeit unter

allen Umständen erhalten“, sagt

Dominik Heinl, Manager Purcha-

sing.

Die regelmäßigen Verhandlun-

gen mit Lieferanten, die Ab-

stimmung der Bedarfe und das

Erstellen von Lieferplänen erfor-

dern eine strukturierte Arbeits-

weise, schnelle Auffassungsgabe

und ein großes technisches Ver-

ständnis.

Helfende Hände, die das Team

als Sachbearbeiter im Bereich

„Einkauf/Materialdisposition“

unterstützen, werden auch hier

gebraucht.

Verwurzelt und weltoffen

Bei DESKO zu arbeiten heißt, sich

täglich mit technisch anspruchs-

vollen Hard- und Software-Lö-

sungen zur Dokumentenprü-

fung zu beschäftigen. Diese sind

rund um den Globus im Einsatz,

wenn es um die Überprüfung

von Identitäten geht. Neben dem

Headquarter in Bayreuth finden

sich weitere Niederlassungen in

Singapur und Nordamerika so-

wie Büros in Frankreich und Me-

xiko. Unternehmenssprache ist

Englisch. Deshalb ist ein Einstieg

für Bewerber mit Deutsch als

Fremdsprache sehr gut möglich.

Trotz seiner internationalen Aus-

richtung ist DESKO ein Unter-

nehmen mit echt fränkischen

Genen, tief verwurzelt in Bay-

reuth und dennoch in der Welt

zu Hause. Wer Internationalität

und Heimatverbundenheit glei-

chermaßen zu schätzen weiß, ist

bei DESKO herzlich willkommen.

JOB DER WOCHEJOB DER WOCHE

Ihre Aufgaben

• Prüfung und Reparatur von elektronischen Geräten und Baugruppen
• Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung an Hardware-Pro-

jekten, z.B. Aufbau von Prototypen
• Unterstützung externer Fertigungsstätten unserer Serienprodukte
• Durchführung von Labortätigkeiten, z.B. Reparaturen, Fehleranaly-

sen und Lebensdauertests an unseren Produkten
• Pflege des Repairline-Systems
• Erstellung von Prüf- und Reparaturanweisungen

Ihr Profil

• Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Elektronik oder Mechatronik
• Handwerkliches Geschick für Lötarbeiten, Montage, etc.
• Gewissenhafte Arbeitsweise und hohes Qualitätsbewusstsein
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Machen Sie den nächsten Karriereschritt und werden Sie Teil unseres
Teams.

Sie haben Interesse?

Senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie
Ihrer Gehaltsvorstellungen bitte an:
DESKO GmbH
Herr Alexander Zahn | Gottlieb-Keim-Straße 56 | 95448 Bayreuth
oder per E-Mail an: jobs@desko.de

ELEKTRONIKERELEKTRONIKER
FÜR GERÄTE & SYSTEMEFÜR GERÄTE & SYSTEME (W/M/D)(W/M/D)

SACHBEARBEITER EINKAUF/SACHBEARBEITER EINKAUF/
MATERIALDISPOSITIONMATERIALDISPOSITION (W/M/D)(W/M/D)

Ihre Aufgaben

• Betreuung der Lieferanten
• Abstimmen der Anforderungen der Fachabteilungen mit den Liefer-

möglichkeiten
• Disposition und Abwicklung der Bedarfe
• Erstellen und Versenden von Anfragen und Bestellungen
• Aufbereiten von Angeboten und Erstellen von Angebotsvergleichen
• Verhandeln und Nachverhandeln mit Lieferanten nach Zielvorgaben

über Bedingungen (Mengen, Preise, Termine) in einem festgelegten
Finanzrahmen

• Bearbeitung von Auftragsbestätigungen und Abstimmung von Ab-
weichungen

• Verwaltung und Bearbeitung von warenbegleitenden Dokumenten
• Überwachung und ggf. Reklamation von Lieferterminen
• Überwachung von Rahmenbestellungen und Einteilung der entspre-

chenden Abrufe
• Erstellung von Lieferplänen mit entsprechenden Einteilungen

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (ggf. Weiterbildung im
Bereich Einkauf)

• Idealerweise Branchenerfahrung im Bereich Elektronik/Elektro-
mechanik

• Gutes kaufmännisches Verständnis und Verhandlungsgeschick
• Verhandlungssicheres Englisch
• Sicherer Umgang mit Microsoft Office sowie Erfahrung im Umgang

mit WWS
• Selbstständige und qualitätsbewusste Arbeitsweise
• Organisationsstärke und Zuverlässigkeit
• Engagement und Flexibilität
• Teamfähigkeit

Wir bieten in allen unseren Abteilungen:

• Unbefristete Arbeitsverträge und sehr gute Entwicklungs-
möglichkeiten

• Attraktive Konditionen und Sicherheiten eines erfolgreichen, inter-
nationalen Unternehmens

• Moderne, voll klimatisierte Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren
Schreibtischen und automatischer Lüftungsanlage mit Filtern nach
neuestem Standard

Bayreuth.
Bühne für Gründer
Unternehmen und Behörden
dabei zu unterstützen, im Bereich
Datenschutz und Datensicherheit
Risiken signifikant zu minimieren
und eine wettbewerbsfähige Or-
ganisation aufzubauen, um auch
zukünftig auf dem Markt beste-
hen zu können. Dieses Ziel hat
sich Jakob Schreiber, Gründer der
Valuniq Datenklar GmbH gesetzt
und im Rahmen der Bayreuther
Gründerfestspiele den Kontakt zu
potenziellen Förderern gesucht.

„Als externer Datenschutz-
beauftragter ist ein wichtiger
Bestandteil meiner Arbeit, die
Haftungsgefahren, die bis zur
privaten Haftung führen können,
aufzuzeigen und diese Gefahren
zu beseitigen.“

Eins der nächsten Ziele des
jungen Unternehmens: Das
Know-how im Bereich IT-Sicher-
heit weiter auszubauen, um die
Mandanten hier bestmöglich
unterstützen zu können. „Die ak-
tuelle Bedrohungslage im Bereich
Cyberangriffe wächst kontinuier-
lich und verursacht Milliarden

Schäden. Hier ist es keine Frage
mehr, ob es einen trifft, sondern
nur noch wann!“

Aufgrund des großen Bedarfs
plant das Start-up daher auch, in
naher Zukunft personell aufzu-
stocken und gleichzeitig neue und
effizientere Vorgehensweisen und
Lösungen im Bereich Datenschutz
zu entwickeln, um vor allem auch
kleineren Unternehmen sowie
Verbänden und Vereinen hier zu-
mutbare Lösungen zur Verfügung
zu stellen.

Mit einem Thema, das jedes Unter-
nehmen betrifft, war für die Valuniq
Datenklar GmbH unter anderem
die Möglichkeit des Netzwerkens
einer der spannendsten Aspekte
der Bayreuther Gründerfestspiele.
Noch dazu sieht das junge Team
im Feedback erfolgreicher und
erfahrener Unternehmer immer
einen Mehrwert. „Es ist wichtig,
jemanden an seiner Seite zu haben,
der einem – auch wenn es mal un-
angenehm ist – gewisse Dinge aus
einer anderen Perspektive aufzeigt.
Denn Stillstand ist Rückstand.“

#Gründerfestspiele


