BEI UNS KANNST DU DICH
VOLL MIT EINBRINGEN
Wie wir miteinander arbeiten? Mit Freiraum.
Als Produzent von hochwertigen Kühl- und Tiefkühlzellen mit Standort in Melle bei Osnabrück
sind wir derzeit auf der Suche nach einem

MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W/D)

MIT HANDWERKLICHEM GESCHICK UND EINER GROSSEN PORTION TEAMGEIST
Dein zukünftiges Aufgabengebiet
• Du bedienst bei uns die sogenannten Schäumanlagen, also spezielle Produktionsanlagen in denen
PU-Elemente gefertigt werden.
• Dazu gehört das Auswählen und Einlegen der
erforderlichen Formprofile, Bleche, Einlagen und ggf.
Exzenterspannverschlüsse.
• Nach erfolgter Einstellung der Hochdruckschaumanlage injizierst du den PU-Schaum.
• Die fertigen PU-Elemente werden dann nach abschließender Qualitätskontrolle durch dich an den
nächsten Produktionsbereich übergeben.
Das können wir dir bieten
• Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive und Entwicklungsmöglichkeit!
• Arbeitskleidung wird von uns gestellt.
• Nach entsprechender Betriebszugehörigkeit bieten
wir dir weitere Benefits wie Zuschüsse zu einer
Metallrente oder Tankgutscheine.
• Zusammenhalt, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit
sind Werte, die wir uns als Arbeitgeber auf die Fahne
geschrieben haben. Gemeinsame Teamevents stärken
den Zusammenhalt.
• Ohne unsere Mitarbeitenden könnten wir unseren Betrieb morgen schließen. Daher wertschätzen und würdigen wir unser Team und versuchen, jeden einzelnen
nach besten Kräften zu fördern und zu unterstützen.

Das ist uns wichtig
Um bei uns als Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
zu starten, brauchst du eine handwerkliche Berufsausbildung (am besten bereits in diesem Bereich) oder
Erfahrung im Führen von Maschinen und Anlagen.
Zudem solltest du Interesse daran haben, etwas neues
zu lernen, da der Bereich der Polyurethan-Verarbeitung
viele Besonderheiten mit sich bringt.
Persönlich zeichnest du dich durch hohe Sorgfältigkeit,
Eigeninitiative und Zuverlässigkeit aus? Perfekt. Wenn
du jetzt noch sichere Deutschkenntnisse mitbringst und
bereit bist, im wöchentlich wechselnden Schichtbetrieb (zwischen 05.30 Uhr und 23.00 Uhr) zu arbeiten,
möchten wir dich unbedingt kennenlernen!
Konnten wir dich überzeugen?
Großartig! Sende uns am besten direkt deinen Lebenslauf und deine Bewerbung per Mail.
Um dir einen schnellen und reibungslosen Bewerbungsprozess zu ermöglichen, arbeiten wir im Auswahlverfahren eng mit unserem Recruiting-Partner
connect jobs aus Osnabrück zusammen. Das Team von
connect jobs wird im Anschluss an deine Bewerbung
auf dich zukommen.
Falls du Fragen hast oder dir noch unsicher bist, ob
die Stelle die richtige für dich ist, ruf gerne einfach bei
deiner Ansprechpartnerin Christina Fiebig durch.
Fon +49 541 93935660

sbs@cn-jobs.de | SBS Kühltechnik GmbH | Betonstraße 5 | 49324 Melle | www.sbs-kt.de

