Als erfolgreiches Tochterunternehmen einer schwedischen Muttergesellschaft
produzieren wir seit 2004 in Dresden Kunststoffspritzgussteile für die
Lebensmittelverpackungsindustrie. Zu unseren Kunden gehört unter anderem die Tetra
Pak-Gruppe.
Wir gehen neue Wege und bieten Ihnen die Chance: Starten Sie Ihre Karriere und
werden Sie Teil unseres wachstumsstarken, dynamischen Teams!
Wir sind zertifiziert nach ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 9001 und ISO 14001
sowie BRC/FDA
Nach erfolgreicher Erschließung neuer Kundenpotentiale und der damit verbundenen Erweiterung
unserer Produktionskapazität, brauchen wir Sie für den nächstmöglichen Zeitpunkt als

Maschinenbediener / Operator (m/w) / Vollzeit
Sie sind Mitglied eines festen Schichtteams und wollen unsere Mengen- und Qualitätsziele erreichen.
Ihre Herausforderung:
•

Sie bedienen vollautomatische Spritzgussmaschinen

•

entsprechend Anweisung entnehmen Sie die Fertigteile

•

Sie führen Kontrollen durch und fordern ggf. Ausgangsmaterialien an

•

zu Ihren Aufgaben gehört das Verpacken von Fertigteilen sowie das Schließen und Etikettieren der
Kartons

•

die verpackten Fertigteile werden von Ihnen transportiert (Stückgewicht ca. 12 kg)

•

betriebsintern bedienen Sie Flurförderfahrzeuge

•

Sie melden Störungen und beheben diese fallweise

•

in Ihr Aufgabengebiet fällt die Montage von mechanischen, elektrischen, pneumatischen und
hydraulischen Komponenten

•

gemäß Anweisung führen Sie regelmäßig Qualitätskontrollen durch und geben Produktionsdaten an
den Schichtleiter weiter

•

Sie arbeiten im ganzjährigen 4-Schichtbetrieb inkl. Wochenenden

Ihr Profil:
•
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung
•
erste Berufserfahrungen bringen Sie mit, idealerweise haben Sie diese in einem Industriebetrieb
erworben und bringen Verständnis für die Zusammenhänge in einem Produktionsunternehmen mit
•
Sie bringen technisches Interesse mit und arbeiten gern mit komplexen Anlagen
•
Sie arbeiten strukturiert, zuverlässig und selbständig, sind dabei ergebnisorientiert und stimmen sich
eng im Team ab
Unser Angebot:
•
eine leistungsorientierte Vergütung
•
eine verantwortungsvolle und sichere Tätigkeit in einem internationalen Unternehmen
•
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bevorzugt per Mail an:
.
Rosti GP Germany GmbH
Ulrike Kloevekorn
Heilbronner Straße 18
01189 Dresden

personal@rosti.com

