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IHRE AUFGABEN:

In unserer Serienfertigung sind Sie an einer oder mehreren Linien eingesetzt und

übernehmen dort verschiedene Montagetätigkeiten.

Sie bauen Einzelteile zu fertigen Geräten zusammen und achten dabei besonders

auf Qualität und Sauberkeit.

Fallweise zählt auch die Durchführung von Verpackungstätigkeiten zu Ihren

Aufgaben.

Mittels Kontrolle von eigenen und vorherigen Arbeitsschritten sowie Einhaltung

der festgelegten Vorgaben tragen Sie zur Sicherstellung unserer hohen

Qualitätsstandards bei.

Durch Einbringen eigener Ideen können Sie aktiv an der Verbesserung von

Fertigungsabläufen mitwirken.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Sie haben eine Ausbildung, bevorzugt im technischen oder handwerklichen

Bereich, erfolgreich abgeschlossen.

Handwerkliches Geschick sowie eine saubere und genaue Arbeitsweise zeichnen

Sie aus.

Idealerweise konnten Sie bereits erste Berufserfahrung in der Montage, Fertigung

oder Produktion sammeln.

Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen bereitet Ihnen Freude

Sie verfügen über Bereitschaft zur Arbeit im Zweischichtbetrieb und ausreichende

Deutschkenntnisse

Es erwartet Sie ein konstant wachsendes Unternehmen mit einem angenehmen

Betriebsklima und vielen attraktiven Zusatzleistungen, wie z. B. einem Kantinen- und

F a h r t k o s t e n z u s c h u s s  o d e r  e i n e r  b e t r i e b l i c h e n  A l t e r s v o r s o r g e .  G e m ä ß

Gleichbehandlungsgesetz ist für diese Stelle ein kollektivvertragliches Mindestentgelt

von € 29.414,56 bto./Jahr (Basis 38,5h-Woche) anzugeben. Eine marktübliche

Überzahlung, abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, ist jedoch vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung!

Als Technologie- und Marktführer ist STIHL

weltweit in über 160 Ländern vertreten. Mit

innovativen Ideen schaffen wir Produkte von

herausragender Qualität. Als erfolgreiche

Unternehmensgruppe mit rund 3,8 Milliarden

Euro Umsatz pro Jahr bieten wir unseren

17.000 Beschäftigten dauerhaft attraktive

Zukunftsperspektiven.
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