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EIN UNTERNEHMEN DER LAURENS SPETHMANN HOLDING

Gesunder Genuss für ein gesundes Leben

PRODUKTIONSMITARBEITER (M/W/D)

Teilzeit (20 Stunden pro Woche)

Das Kräuterhaus Wild ist ein Tochterunternehmen der Laurens Spethmann Holding. Mit den Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí 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, Cerealien und nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehr-
wert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit mit  einer kon sequenten Kunden- und Marktorientierung, außerge-
wöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für unverwechselbare Leistungen und  unseren Erfolg. Im Lebensmit-
teleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.

An unserem Standort in Grettstadt suchen wir dich zum nächstmöglichen Termin, befristet für 1 Jahr, als

WAS ES ZU TUN GIBT:
n  Als Packer (m/w/d) bestückst du die automatischen 

 Endverpackungsanlagen mit Verpackungsmaterial und behebst 
leichte Störungen

n  Auch die technischen Hilfsmittel wie Pack- oder Verschließ-
roboter werden von dir bedient

n  Die Fertigware palettierst du sortenrein und kennzeichnest diese 
mit einem Palettenschein

n  Du führst regelmäßige Kontrollen durch und 
 dokumentierst  diese

DEIN PROFIL:
n  Du konntest idealerweise bereits Erfahrung in einem Produk-

tionsbetrieb sammeln und du bist Schichtarbeit gewohnt
n  Eine zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise zeichnen dich aus

WAS UNS BESONDERS MACHT?
n   Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima,  

das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben, anzukommen-
und sich wohlzufühlen

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 mit Arbeitskleidung und -schuhen, die wir regelmäßig 
 gereinigt zur Verfügung stellen

n   Bei uns gibt es Urlaubs-  
und Weihnachtsgeld

PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehalts-
vorstellung über diesen Link. Fragen beantwortet dir Lena Schmelzing gerne vorab unter 09729 9110-79.

Zur „guten Tasse Tee“ erwartet dich bei uns eine vertrauens- und respektvolle Unternehmenskultur und ein gutes kollegiales Miteinander. 
Wir produzieren mit rund 160 tollen Kollegen ca. 18 Millionen Teebeutel am Tag. Bei uns gibt es ein interessantes und abwechslungsreiches 
Aufgabengebiet mit spannender und zukunftsweisende Technik. Übrigens: Wir bilden auch aus!

https://recruitingapp-5463.de.umantis.com/Vacancies/399/Application/CheckLogin/1?lang=ger

