
HEY DU!
Für unser Team in Bitterfeld-Wolfen (bei Leipzig) suchen wir ab sofort in Voll- oder Teilzeit

Mitarbeiter in der Produktion und Schreinerei (m/w/d), die gerne beherzt mit anpacken und echte

Teamplayer sind! Bewirb Dich bei uns und wachse mit uns, denn wir freuen uns immer über neue

kluge Köpfe, die Dinge voranbringe wollen.

DEINE AUFGABEN - HIERF�R BRENNST DU:

● Du bist verantwortlich für verschiedene Produktionsarbeiten in der Schreinerei, wie zum

Beispiel Sägearbeiten an der Autocut, Formatkreissäge und Kappsäge

● Gemeinsam mit unserem super netten Produktionsteam bist Du verantwortlich für

einen reibungslosen Produktionsablauf

● Mit unseren automatischen, modernen Schneidemaschinen produzierst Du

hochqualitative Keilrahmen, Bilderrahmen für Wandbilder und Acrylglasscheiben für

unsere Kunden

● Zudem kümmerst Du Dich um das Kommissionieren fertiger Rahmen

● Du arbeitest eigenverantwortlich für das Bestücken, Einrichten und Bedienen von

Maschinen an verschiedenen Stationen im Produktionsablauf

● Du stellst höchste Qualitätsstandards sicher

● Du setzt Dich mit unseren Produktionsabläufen auseinander, hinterfragst diese gerne

auch mal und schlägst Verbesserungen vor

● Reinigungs- und Wartungsarbeiten gehören ebenfalls zu Deinem Aufgabenbereich



DAS BRINGST DU MIT:
● Du hast bereits praktische Erfahrungen im Bereich Produktion, übst aktuell einen

technischen oder handwerklichen Beruf aus

● Optimalerweise hast Du einschlägige Erfahrungen in einer Schreinerei oder mit

Großformat-Sägen gesammelt

● Du bringst sehr gute technische Fähigkeiten mit und Du arbeitest sehr zuverlässig

● Du bist o�en für neue Aufgaben und hast Spaß daran Dir den Umgang mit neuen

Maschinen anzueignen

● Leistung und Qualität liegen Dir am Herzen

● Du bist zeitlich sehr flexibel und Du kannst idealerweise auch in Wechselschicht

arbeiten (Früh- oder Spätschicht)

● Du bist ein echter Teamplayer und freust Dich auf die Arbeit in einem jungen Team

● Du sprichst gutes Deutsch

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
● Wir sind ein nettes & internationales Team, haben Spaß bei der Arbeit und bei uns

geht es immer mit Vollgas zur Sache!

● Dich erwarten abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben

● Ein o�ener, dynamischer Arbeitsstil sowie flache Hierarchien und enge

Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teams

● Feiere mit uns auf unseren zahlreichen Teamevents: Sommerfest, Casino Night,

Pub Quiz uvm.

● Freibeträge & Mitarbeiterrabatte für eigene Produkte und bei unseren Partnern

● Ein attraktives (E-)MINI-Fahrzeugprogramm und günstiges Fahrrad/E-Bike-Leasing

über JobRad

● Cooler Außenbereich für Pausen oder Events mit Kollegen nach der Arbeit

● Mitreden, Ideen einbringen und direkte Wege sind erwünscht und werden gelebt
● Wir wollen, dass Du Dich wohlfühlst: Top ausgestattete Umkleiden mit Duschen

und schönen Pausenräume

● Ka�ee, Wasser und frisches Obst for free


