Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Das Kräuterhaus Wild ist ein Tochterunternehmen der Laurens Spethmann Holding. Mit den Marken Meßmer, Milford und
OnnO Behrends zählen wir 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 und Cerealien schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.000 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.
An unserem Standort in Grettstadt suchen wir Sie zum nächstmöglichen Termin als

Elektroniker (m/w)
WAS ES ZU TUN GIBT:

WAS UNS BESONDERS MACHT:

n	
Im Team mit 5 Kollegen, allesamt Elektroniker,
dafür sorgen, dass unsere Teeabpackmaschinen für Lebensmittel- und Arzneitee rund um die Uhr laufen

n	Unseren hochmodernen Tee-Abpackbetrieb wollen wir
gemeinsam mit Ihnen und dem Einsatz von kollaborierender Technik stetig weiterentwickeln

n	Elektrische Wartung, Reparatur, Überwachung und
Instandhaltung unserer modernen Teeabpackmaschinen
sowie der Haustechnik

n	Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima, das
dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben, anzukommen
und sich wohlzufühlen

n	Unseren stetig wachsenden Maschinenpark, der aktuell aus
53 Teeabpackmaschinen besteht, in Bezug auf elektronische
Standards optimieren und anpassen
n	Jederzeit und immer gerne eigene Ideen einbringen und zum
Erfolg unseres Werkes beitragen

n	Wer gemeinsam viel schafft, darf auch zusammen feiern. Unsere Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge sind
legendär
n	Auch im Arbeitsalltag sorgen wir für so manche
Annehmlichkeit: ob in der Kantine mit allerlei Genuss oder
mit Arbeitskleidung und -schuhen, die wir regelmäßig
gereinigt zur Verfügung stellen

IHR PROFIL:

n Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld

n	
Eine abgeschlossene Ausbildung und erste Berufserfahrung
als Elektroniker (m/w) für Betriebstechnik, Maschinen- und
Antriebstechnik oder eine vergleichbare Ausbildung

n	Wenn der Rückenwind auf der Hinfahrt zu uns ausbleibt,
hilft vielleicht der Antrieb eines E-Bikes, das Sie über uns
leasen können

Wir produzieren rund 18 Millionen Teebeutel am Tag, bei uns gibt es spannende, zukunftsweisende
Technik, vielfältige Aufgaben und rund 130 tolle Kollegen.
PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung über diesen Link.
Fragen beantwortet Ihnen Corinna Schech gern vorab unter 09729 9110-27.
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