
Wie wir miteinander arbeiten? Mit Freiraum.

BEI UNS KANNST DU DICH 
VOLL MIT EINBRINGEN

Dein zukünftiges Aufgabengebiet
• In unserer Schäumerei werden die Sandwich-Elemente  

für unsere Zellen hergestellt 
• Als Maschinen- und Anlagenführer bedienst du unsere 

 Schäumanlagen und wählst die erforderlichen Formprofile, 
Bleche, Einlagen etc. nach Zeichnung selbständig aus 

• Als Teamleiter behältst du den Überblick über die zu 
 erledigenden Aufträge und anstehenden Termine und über-
nimmst die technische Kontrolle der Fertigungsunterlagen

• Die Art deiner Teamführung motiviert deine  
Mitarbeiter*innen und du stimmst dich aktiv mit  
dem Team der anderen Schicht und den anderen  
Produktionsbereichen ab

• Ferner unterstützt du dein Team aktiv beim Einschotten  
der Elemente

Das ist uns wichtig
Um bei uns in der Schäumerei zu starten, brauchst du eine hand - 
werkliche Berufsausbildung, bei der du gelernt hast,  Zeichnungen 
zu lesen (am besten im Bereich Metall oder  Kunststoff) und  
gutes handwerkliches Geschick. Persönlich zeichnest du dich 
durch hohe Sorgfalt, 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!

Das bieten wir dir
• 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. 

Konnten wir dich überzeugen?
Großartig! Sende uns deinen Lebenslauf und deine Bewerbung 
per Mail an bewerbung@sbs-kt.de 

Deine Ansprechpartnerin Kirsten Brehe wird sich  
schnellstmöglich bei dir melden. Falls du Fragen hast  
kannst Du Dich auch telefonisch unter der Nummer  
+49 5422 701-271 bei uns melden.
 

FÜR UNSERE SCHÄUMEREI SUCHEN WIR AUFGRUND VON WACHSTUM UND IM ZUGE EINER NACHFOLGEPLANUNG EINEN

TEAMLEITER SCHÄUMEREI 

+ MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER (M/W/D) 

MIT HANDWERKLICHEM GESCHICK UND EINER GROSSEN PORTION TEAMGEIST. 

Die SBS Kühltechnik GmbH hat sich seit der Gründung 1997 zu einem innovativen und leistungsstarken  
Unternehmen entwickelt. Die Kernkompetenz unseres Unternehmens besteht in der Entwicklung und Fertigung 
von Kühl- und Tiefkühlzellen. Wir sind spezialisiert auf die individuelle Planung und Produktion von verschweißten 
Zellen und Kammern für die Anwendung in der Umweltsimulation.
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