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Fachrichtung Industrie, KFZ oder Land- und Baumaschinen  
in der Lebensmittelproduktion bei uns in Buchholz i.d.N.

Werde Teil unseres TEAms als

Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
 ✓ Gemeinsam mit deinem Team stellst du den reibungslosen Betrieb (rund um die Uhr)  

 unserer Teeabpackmaschinen sicher 

 ✓ Du führst eigenständig Reparaturmaßnahmen durch, behebst Fehlermeldungen und  
 stellst Störungen ab

 ✓ Unseren stetig wachsenden Maschinenpark, der aktuell aus 45 Teeabpackmaschinen besteht,  
 optimierst du technisch fortlaufend

 ✓ Du bringst proaktiv eigene Ideen ein und trägst so zum Erfolg unseres Werkes bei

Dafür bringst du mit:
 ✓ Du hast eine abgeschlossene Ausbildung und idealerweise erste Berufserfahrung als  

 Mechaniker / Mechatroniker (m/w/d), Fachrichtung Industrie, KFZ oder Land- und Baumaschinen

 ✓ Da wir im 3-Schicht-Rhythmus arbeiten, bringst du die Bereitschaft zur Schichtarbeit mit  
 (wöchentlich rollierend)

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt,  
30 Tagen Urlaub gibt es noch viele andere gute Gründe, mit uns zu arbeiten: 

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

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

 ✓ Attraktives Vergütungspaket, Urlaubsgeld und Sonderzahlungen

 ✓ Du durchläufst ein mehrwöchiges intensives Einarbeitungsprogramm

 ✓ Wir bieten dir attraktive Mitarbeiterangebote wie Fahrradleasing, Einkaufsrabatte u. v. m.  
 über unser Benefitprogramm an

 ✓ Du erhältst Personalrabatt in unserem Online-Shop sowie kostenlose Neuprodukte

 ✓ Wer gemeinsam viel schafft, darf auch zusammen feiern - unsere Weihnachtsfeiern und Betriebs- 
 ausflüge sind legendär

 ✓ Unsere Kantine sorgt mit einem reichhaltigen Speise- und Getränkeangebot für allerlei Genuss

 ✓ Wir haben Parkplätze und Busanbindung direkt vor der Tür

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

MECHANIKER / 
MECHATRONIKER M/W/D

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. 

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/564/Application/CheckLogin/1?lang=ger

