Wir sind ein führender deutscher Markenhersteller von Hygienepapieren. Seit 1928 fertigen wir
unsere innovativen und hochwertigen Markenprodukte in eigener Herstellung. Dabei ist die Orientierung an höchsten Qualitätsstandards, die Ausrichtung auf unsere Kundenbedürfnisse und das
verantwortungsbewusste Handeln gegenüber der Umwelt und unseren Mitarbeitern unser Maßstab.
Wer attraktive Herausforderungen liebt, sich mit unseren Zielen und Aufgaben voll identifiziert und
über ein hohes Maß an Eigenverantwortung verfügt, hat gute Gründe sich uns anzuschließen. Für
unsere Papierverarbeitung suchen wir befristet

Maschinenbediener (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf.

Wir bieten Ihnen:
o Als Arbeitgeber sind uns Engagement, Innovationstalent, Zielorientierung und Beharrlichkeit besonders wichtig. Im Gegenzug bieten wir eine stark mittelständig geprägte Unternehmenskultur und attraktive Entwicklungsperspektiven
o Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, aktiv Einfluss zu nehmen und an der Weiterentwicklung
unserer ganzheitlichen Prozesse innovativ mitzuwirken. Mit Ihren fachlichen und persönlichen Kompetenzen tragen Sie wesentlich am Erfolg unserer Unternehmung bei

Ihre Aufgaben:
o Sie bedienen und überwachen die Maschinen während des Produktionsablaufes
o Sie führen Umstellungs-, Einrichtungs- und Reparaturarbeiten durch
o Sie sind mitverantwortlich für die Dokumentation von Qualitätsprüfungen und Leistungsberichten sowie der Einhaltung von betriebsinternen Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften
o Sie sind verantwortlich für die Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz

Ihr Profil:
o Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenbediener oder
eine andere abgeschlossene technisch orientierte Ausbildung (Elektriker, Mechaniker,
Mechatroniker, Schlosser)
o Sie haben vorzugsweise Berufserfahrung in der Papierverarbeitung
o Sie benötigen die Bereitschaft zur Wochenend- und Schichtarbeit
o Sie können sich gut in ein Team mit unterschiedlichen, starken Persönlichkeiten und Charakteren integrieren
o Sie können sich neuen Konstellationen schnell anpassen und finden sich in neuen, auch
ungewohnten Situation gut zurecht

Sie wünschen weitere Informationen? Dann laden wir Sie herzlich ein, unsere Website unter www.Hakle.de zu besuchen. Dort finden Sie alle Informationen und Fakten rund um unser Unternehmen und unseren Produkten. Über
unser Karriereseite https://hakle.de/ihre-karriere-bei-hakle/ gelangen Sie zu unserem Online-Bewerbungsformular.
Senden Sie bitte hierüber Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unsere zentrale Personalabteilung. Für Fragen und Informationen steht Ihnen Frau Melanie Stöcker, Tel.: 0211 / 99 66 125 gerne zur Verfügung.
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