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

PRODUKTIONSMITARBEITER (M/W/D)

MIT HANDWERKLICHEM GESCHICK UND EINER GROSSEN PORTION TEAMGEIST
Dein zukünftiges Aufgabengebiet
• Du erhältst die gefertigten PU-Elemente aus der
Produktion und bist anschließend für den Feinschliff
zuständig.
• Du übernimmst die Reinigung der Elemente, entfernst überschüssige Schaumreste und führst ggf.
erforderliche Bohrungen etc. mit einer Handbohrmaschine durch.
• Nach erfolgter Qualitätskontrolle durch dich stapelst
du die PU-Elemente auftragsbezogen und übergibst
diese an den Versand.
Das können wir dir bieten
• Wir bieten dir einen langfristigen Arbeitsplatz mit der
Option, schnell mehr Verantwortung zu übernehmen
und auch andere Bereiche der Produktion kennenzulernen.
• 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
Als mittelständisches Unternehmen, das fest in der
Region Melle verwurzelt ist, suchen wir bodenständige
Menschen, die beherzt anpacken können.
Wenn du handwerklich geschickt bist, über sichere
Deutschkenntnisse verfügst und dich durch hohe Sorgfältigkeit, Eigeninitiative und Zuverlässigkeit auszeichnest, bringen wir dir gerne alles bei, was du für deine
neue Tätigkeit wissen musst. Quereinsteiger (m/w/d)
sind herzlich willkommen!
Da wir im wöchentlich wechselnden Schichtbetrieb
(zwischen 5.30 Uhr und 23.00 Uhr) tätig sind,
solltest du zudem bereit sein, im Früh- und Spätdienst
zu arbeiten.
Konnten wir dich überzeugen?
Großartig! Sende uns am besten direkt deinen Lebenslauf und deine Bewerbung per Mail.
Falls du Fragen hast
oder dir noch unsicher bist, ob die Stelle die richtige
für dich ist, ruf gerne einfach bei
Kirsten Brehe, HR-Management, durch.
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