
Nahezu 1 00 Jahre Erfolg durch Innovation - das ist die Peter Greven Gruppe. Aus begeisterten Anfängen heraus haben wir uns von der lokalen

Seifenfabrik zu einem global agierenden Chemieunternehmen für oleochemische Additive entwickelt. Wir sind der regional größte famil iengeführte

Arbeitgeber mit internationaler Ausrichtung. Für unsere Kunden in über 85 Ländern sind weltweit an neun Standorten in fünf Ländern mehr als 400

Mitarbeiter im Einsatz.

Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Position als integratives Mitgl ied in unserem großen Team in der Produktion. Nach einer entsprechenden

Einarbeitung sind Sie für produktionstechnische Abläufe in einem definierten Umfeld zuständig. Sie überwachen unsere Anlagen am modernen

Prozessleitsystem, steuern und befül len diese, ziehen Proben und sichern einen ordnungsgemäßen Produktionsablauf durch die Vor-Ort-Kontrol le.

Peter Greven GmbH & Co. KG
z.Hd. Herrn Werner Heil iger
Peter-Greven-Straße 20 – 30
D-53902 Bad Münstereifel
Telefon: +49 (0) 2253/31 3-0
eMail : karriere@peter-greven.de
web: karriere.peter-greven.de

• eine verantwortungsvolle Position, mit Möglichkeiten zur
persönlichen und fachl ichen Weiterentwicklung

• eine fundierte, umfassende und persönliche Einarbeitung

• hochtechnisierte Anlagen in einem modernen
Produktionsumfeld

• kol legiales und teamorientiertes Arbeiten

• ein leistungsgerechtes Einkommen mit den üblichen
Sozial leistungen in einem wirtschaftl ich sehr gesunden
Unternehmen

• eine abgeschlossene handwerkl iche Ausbildung

• erste Berufserfahrung, idealerweise in der
Chemiebranche

• technisches Verständnis und Knowhow

• Flexibi l ität, Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft zur
Schichtarbeit

• gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, mit dem
Blick für das Machbare

• eine teamorientierte und pragmatische Persönlichkeit mit
Verwantwortungsbewusstsein und
Entscheidungsbereitschaft

Dann senden Sie uns bitte Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen (inkl . Gehaltsvorstel lung) an:

Zur Verstärkung unserer Produktion suchen wir für den Standort Bad Münstereifel in Vollzeit zum nächstmöglichen

Zeitpunkt einen

MITARBEITER PRODUKTION (M/W/D)

WAS WIR IHNEN BIETEN WAS WIR ERWARTEN

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Bei Bewerbungen per Mail (karriere@peter-greven.de) senden Sie uns bitte al le Dateien im PDF Format zu (weitere Informationen unter http://karriere.peter-greven.de/stel lenangebote/) .
Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen hinsichtl ich Bewerbungen zu. Diese finden Sie unter http://karriere.peter-greven.de/bewerbung/informationen-tipps/.




