Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO Behrends in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt,
mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten, Cerealien und
nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit
mit einer konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für
unverwechselbare Leistungen und unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
Für unser Tochterunternehmen MEDIN GmbH & Co. KG am Standort Faulbach suchen wir dich zum nächstmöglichen Termin als

ELEKTRONIKER
WAS ES ZU TUN GIBT?
n	Im Technikerteam dafür sorgen, dass unsere Packmaschinen für
Lebensmittel rund um die Uhr laufen
n	Elektronische Wartung, Reparatur, Optimierung und Instand
haltung unserer modernen Produktions- und Abpackmaschinen,
sowie der Haustechnik
n	Unseren Maschinenpark, der aktuell aus mehreren Süßstoffpressen und Abfüllanlagen, einer Linie für Instantgranulat und
drei Riegellinien besteht, in Bezug auf elektronische Standards
optimieren und anpassen
n	Jederzeit und immer gerne eigene Ideen einbringen und zum
Erfolg unseres Werkes beitragen.
WAS UNS BESONDERS MACHT:
n 	Unseren modernen Produktionsbetrieb wollen wir
gemeinsam mit dir und dem Einsatz von innovativer Technik
stetig weiterentwickeln
n	Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima,
das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben, anzukommen
und sich wohlzufühlen

(M/W/D)

DEIN PROFIL:
n 	Eine abgeschlossene Ausbildung und erste Berufserfahrung als
Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik, Maschinen- und
Antriebstechnik oder Mechatroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
n	Idealerweise konntest du bereits Erfahrung
in einem Produktionsbetrieb sammeln und bist
Schichtarbeit gewöhnt.

n	Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sowie einen
Beitrag zur Altersvorsorge
n Wir bieten dir geregelte Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto
n Wir stellen Parkplätze direkt vor der Tür
n	Es gibt immer leckere Snacks für den kleinen Hunger
zwischendurch

Wir bieten dir zu Riegeln und Süßstoff ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
eine vertrauens- und respektvolle Unternehmenskultur und rund 115 tolle Kolleginnen und Kollegen.
PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins über diesen Link. Fragen beantwortet dir Corinna Schech gern vorab unter personalwesen@LSH-AG.de.
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