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BS Fischer GmbH
Telefon: +49 511 9666793
Telefax: +49 511 9666701

Maschinenführer/in (m/w/d) Kunststoff- und
Kautschuktechnik
in einem krisensicheren Unternehmen
Die BS Fischer GmbH ist der Personaldienstleister der es sich zum Ziel gesetzt hat für Sie den passenden Job
in dem richtigen Unternehmen zu finden. Bei uns gibt es keine wechselnden Einsätze, auch Aufträge die nur
kurzfristig zu besetzten sind haben bei uns keine Priorität. Unsere Kunden übernehmen die Mitarbeiter
nach kurzer Zeit in langfristige und zukunftsorientierte Arbeitsverhältnisse, durch unsere über 20-jährige
Branchenerfahrung können wir pro Jahr im Schnitt ca. 50 Übernahmen verzeichnen. Erleben Sie die
Personaldienstleistung neu und starten Sie mit uns gemeinsam Ihre nächsten beruflichen Schritte.
Hauptgeschäftsfeld Ihres zukünftigen Arbeitgebers in der südlichen Region von Hildesheim, ist die
Herstellung von Dichteinlagen aus Kunststoff/Kautschuk für die Lebensmittelbranche. Das
Unternehmen ist durch seine Produktvielfalt ein branchensicherer Betrieb, Krisenzeiten gab es dort nie und
diese sind auch nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Durch seine hohe Produktqualität konnte sich unser Kunde
zum europäischen Marktführer in seiner Branche durchsetzen. Seit über 130 Jahren blickt unser Kunde auf
eine Erfolgsgeschichte zurück in der Sie gerne dabei sein können. Folgende Position ist kurzfristig zu
besetzen:

Maschinenführer/in (m/w/d) Kunststoff- und Kautschuktechnik - in
einem krisensicheren Unternehmen
Ihr zukünftiger Verantwortungsbereich:
●

In Ihrer Position als Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) gehört die Maschinenbedienung zu den
Hauptaufgaben in dem Job.

●

Sie richten Maschinen ein, rüsten diese um und führen kleinere Wartungsarbeiten durch.
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●

Die Qualitätskontrolle sowie die Nachbearbeitung der gefertigten Teil ist ein weiterer Bestandteil der
Tätigkeit.

●

Maschinenwartung und Pflege runden den Arbeitsalltag ab.

Das zeichnet Sie aus:
●

Wenn Sie bereits Erfahrung in der Kunststoffbranche haben sind dies die besten Voraussetzungen für
die Tätigkeit, zwingend erforderlich sind diese aber nicht.

●

Die Maschinen- und Anlagenführung ist für Sie nichts neues.

●

Das Schichtsystem stellt für Sie keine Probleme da, schichtbedingt ist ein PKW sinnvoll.

●

Eine selbstständige Arbeitsweise wird von unserem Kunden gewünscht.

Das macht den Arbeitsplatz interessant:
●

Sie werden gründlich und organisiert auf Ihre neue Aufgabe eingearbeitet.

●

Profitieren Sie von dem familiären Umfeld und Entwicklungsmöglichkeiten.

●

Neben der regulären Nachtschichtzulage ab 22.00 Uhr gibt es hier noch eine Spätschichtzulage.

●

Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist für uns und auch für den Kunden genau so wichtig wie individuelle
Weiterbildungsmaßnahmen.

●

Werden Sie teil eines stark wachsenden Unternehmens und sichern Sie sich einen unbefristeten
Arbeitsplatz mit einer attraktiven Vergütung.

●

Die Arbeitsstelle ist zunächst im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen, eine schnelle
Übernahme ist angedacht, keine wechselnden Einsätze.

●

Vergütung ab 15,75 € / Stunde.

Gerne stehen wir Ihnen unter Angabe der folgenden Referenznummer für Rückfragen zur Verfügung.

Referenz-Nummer: 105550A12943

Ihr Ansprechpartner:
Martin Fischer
Geschäftsführer

BS Fischer GmbH
Vahrenwalder Straße 269a
30179 Hannover
Telefon: +49 511 9666793
bewerbung@bs-fischer.eu
bs-fischer.eu
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