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MASCHINENBEDIENER
(M/W/D)
Wussten Sie, dass 25.000 Roggenkörner in jede Flasche Echter Nordhäuser
passen? Das macht unseren Korn einzigartig. Wer Echter Nordhäuser genießt,
schmeckt Erfahrung aus über 500 Jahren Brenntradition in Nordhausen. Diese
Tradition liegt unseren 115 Mitarbeitern am Herzen. Das Engagement und die
Kompetenz unserer Mitarbeiter haben uns zum größten MarkenSpirituosenhersteller Deutschlands gemacht.
Für unseren Standort Nordhausen suchen wir ab sofort eine/n

MASCHINENBEDIENER (M/W/D) BEFRISTET
Unseren Erfolg macht aus, dass wir immer den entscheidenden Schritt voraus
sind. Dabei bleiben wir unseren Werten stets treu: Qualität, Erfahrung, sowie ein
gutes und faires Miteinander.

DAS ERWARTET SIE
Sie sind an der Herstellung von Markenprodukten mit hohen
Qualitätsstandards beteiligt
Das Bedienen und Rüsten von unterschiedlichen Füll- und
Verpackungsmaschinen, sowie deren Reinigung und Pflege gehört zu
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DAS BRINGEN SIE MIT
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Maschinen- und
Anlagenführer (IHK) oder vergleichbar
Sie haben Erfahrungen im Ablauf von automatischen Abfüllanlagen und
deren hygienischen Anforderungen
Sie sind qualitäts- / verantwortungsbewusst und bringen Ideen ein, damit
kontinuierliche Verbesserungen gezielt und regelmäßig stattfinden
Ein hohes Engagement, Eigeninitiative, Loyalität sowie Teamfähigkeit
und handwerklich technisches Geschick zeichnen Sie aus
Sie sind sowohl flexibel einsetzbar als auch die Bereitschaft zur
Schichtarbeit ist gegeben
Ein Staplerführerschein ist von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig
DAVON PROFITIEREN SIE
Sie agieren eigenverantwortlich aber auch teamorientiert in einem dynamischen
Familienunternehmen mit kollegialer Atmosphäre. Attraktive Vergütung und
Weiterbildungsmöglichkeiten sind für uns selbstverständlich.

MIT UNS WOLLEN SIE DIE ZUKUNFT
PLANEN?
Dann senden Sie Ihre vollständige
Bewerbung per E-Mail an:
bewerbung.nordhausen@rotkaeppchen-mumm.de
Oder schriftlich an:
Nordbrand Nordhausen GmbH
Frau Anka Geidel
Bahnhofstr.
25
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ANSPRECHPARTNER

ANKA GEIDEL
Nordbrand Nordhausen GmbH
Bahnhofstraße 25
99734 Nordhausen am Harz
E-Mail: bewerbung.nordhausen@rotkaeppchen-mumm.de
Telefon: +49 3631 636211

Navigation schließen Kontakt schließen Auswahl schließen
Diese Website wurde mit toujou gebaut

Privacy Settings
This site uses third-party website tracking technologies to provide and continually improve our
services, and to display advertisements according to users' interests. I agree and may revoke or
change my consent at any time with effect for the future.
Datenschutz Impressum

Settings

Deny

Accept All

