Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
Montage / Kontrolle / Verpackung
Aufgabenstellung:
Als Spezialist für qualitativ hochwertige Schilder, Schriftzüge und Etiketten fertigen wir häufig kleinere und
mittlere Serien, die in vielen Fällen manuelle Arbeitsschritte erfordern. So applizieren wir z.B. Selbstklebeeinlagen auf der Rückseite von Schildern und Schriftzügen. Einzelne Buchstaben und Logo-Elemente
müssen standgenau montiert werden. Im Kunststoff-Spritzguß-Bereich ist häufig der nicht benötige
sogenannte Anguß zu entfernen, ohne dabei die empfindliche Oberfläche der Teile zu beschädigen.
Darüber hinaus müssen fast alle unsere Produkte optisch auf Fehler kontrolliert werden, bevor sie
anschliessend transportsicher verpackt werden.
Teilweise applizieren wir auf Wunsch auch die von uns angebotenen Logos auf die vom Kunden
beigestellten Endprodukte.
Für alle diese Tätigkeiten sind ein gutes Augenmaß, die Liebe zum Detail und ein hohes Konzentrationsvermögen die unabdingbaren Voraussetzungen. Gleichzeitig muss auf eine rationelle Arbeitsweise
geachtet werden.

Ihr Profil:






eine hohe manuelle Geschicklichkeit
Konzentrationsfähigkeit
eine sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
ein hohes Maß an Flexibilität und Interesse am Detail
die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und uns sich in ein kleines professionelles Team
proaktiv einzubringen

Wir bieten Ihnen:









ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem inhabergeführten Familienunternehmen mit flacher
Hierarchie und kurzen Wegen
ein vielseitiger und sicherer Arbeitsstelle
ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz
eine leistungsgerechte Vergütung, die Sie durch Ihr Engagement und die Bereitschaft, weitere
Aufgaben zu übernehmen, positiv beeinflußen können
die Möglichkeit zur Fort- und 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:
01.03.2022 oder später

Arbeitsmodell:
Vollzeit oder Teilzeit

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

