Medientechnologe Siebdruck /
Siebdrucker / Siebdruckmeister (m/w/d)
Aufgabenstellung:
Wir bedrucken im Siebdruck überwiegend Aluminium und Kunststofffolien, aber auch alternative
Materialien wie z.B. Acrylglas, Holz, Kork, Kunstleder, Glas oder Karton.
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Sieben, das Mischen von Farben, die Einrichtung und der
Betrieb von Siebdruckautomaten stehen im Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit. Sie kontrollieren den Druckprozeß
und stellen die erforderliche Qualität der Druckergebnisse sicher. Die Wartung und Pflege der SiebdruckMaschinen sowie der zugehörigen Anlagen sowie die Disposition der Fertigungshilfsmittel gehören ebenso
zu Ihrem Aufgabenbereich. Oberflächenvorbehandlungen, ergänzende Digitaldrucke und anschliessende
Arbeitschritte wie z.B. das Einbrennen der Drucke oder das Kaschieren von Schutzfolien und Selbstklebebänder runden den Tätigkeitsbereich ab.
Aufgrund der kundenspezifischen Fertigung in Kombination mit den hohen Ansprüchen an die Druckergebnisse ist es erforderlich, ausgetretene Pfade zu verlassen und mit Erfahrung, Ideen und praktischem
Geschick die Druckparamter neu zu definieren.

Ihr Profil:







eine abgeschlossene Ausbildung zum Medientechnologe (m/w/d) Siebdruck
alternativ: eine ausreichend gute Praxiserfahrung im Siebdruck mit der Bereitschaft, sich intern und
extern weiterzubilden
eine sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise unter besonderer Berücksichtigung
einer nachhaltigen und rationellen Fertigung
ein hohes Maß an Flexibilität
die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und uns sich in ein kleines professionelles Team
proaktiv einzubringen
die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung, zum „Dazulernen“ und zum Blick über den
Tellerrand hinaus

Wir bieten Ihnen:









ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem inhabergeführten Familienunternehmen mit flacher
Hierarchie und kurzen Wegen
ein sehr vielseitiger und sicherer Arbeitsplatz mit hoher Eigenverantwortung
ein Arbeiten mit netten Kollegen auf hohem Qualitätsniveau mit viel positivem Feedback
eine leistungsgerechte und attraktive Vergütung, die Sie durch Ihr Engagement und die
Bereitschaft, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen, positiv beeinflußen können
die Möglichkeit zur Weiterbildung
eine positive Einstellung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ein verlängertes Wochenende , da wir an Freitagen nur bis zur Mittagszeit fertigen
gute Erreichbarkeit durch unsere zentrale Lage in Neu-Ulm in Bahnhof- / Busbahnhofnähe und bei
Bedarf ausreichend Parkplätze (Arbeitsort: Turmstraße 43 in 89231 Neu-Ulm)

Mögliches Eintrittsdatum:
01.04.2022 oder später

Arbeitsmodelle:
Für diesen Tätigkeitsbereich können wir nach Vereinbarung Vollzeit- oder Teilzeitarbeitsplätze anbieten.
Ihre Bewerbung:
Bitte senden Sie eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung entweder per e-mail oder per Post an:
Alfred Kirsten OHG
Frau Petra Baur
Turmstrasse 43
89231 Neu-Ulm

e-mail: personal@kirsten-ohg.de

www.kirsten-prestige.com

