sucht dich!

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken –
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll
entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen,
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Werde Teil unseres TEAms als

PROZESSINGENIEUR M/W/D
zum 01.01.2023 an unserem Standort in Grettstadt.
Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
✓ D u optimierst die bestehenden Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse in unserem Produktionsbetrieb
unter Einhaltung von Arbeitssicherheits- und Qualitätsstandards
✓ D urch die Fehler- und Prozessanalysen zeigst du Verbesserungspotenziale auf und setzt die
Optimierungspotenziale um
✓ Dabei müssen die Prozessdokumentationen sauber geführt und nachgehalten werden
✓ Du verantwortest verschiedene IT-Projekte im Werk

Dafür bringst du mit:
✓ A bgeschlossenes Studium Maschinenbau, Produktionstechnik, Fertigungsmanagement, Supply Chain
Management oder vergleichbar
✓ Mehrjährige Berufserfahrung sowie erste Projekterfahrung
✓ Eigeninitiative, Lösungsorientierung und Durchsetzungsvermögen zeichnen dich aus
✓ Du interessierst dich für technische Abläufe und Prozesse
✓ S ehr gute Excelkenntnisse sowie einen sicheren Umgang mit allen gängigen Systemen bringst du
außerdem mit

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt,
30 Tagen Urlaub und 13,5 Gehältern gibt es noch viele andere gute Gründe,
mit uns zu arbeiten:
✓ W
 ir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima, das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben,
anzukommen und deine Aufgaben anzugehen
✓ W
 er gemeinsam viel schafft, darf auch zusammen feiern. Unsere Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge
sind legendär
✓ W
 ir bieten dir eine reichhaltige Auswahl an Tee und anderen kostenfreien Getränken sowie eine leckere
Verpflegung in unserer Kantine
✓ Betriebliche Altersvorsorge und Möglichkeit der Entgeltumwandlung
✓ Parkplätze direkt vor der Tür
✓ Nutzung unserer E-Learning-Portale

KRÄUTERHAUS WILD
GmbH & Co. KG
Teil der LSH-Unternehmensfamilie
– Laurens Spethmann Holding –
Meßmerstr. 29 · 97508 Grettstadt · Deutschland
www.LSH-AG.de

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.
Wir freuen uns auf dich!

