Die Firma ETS Mischfutterwerk GmbH & Co. KG ist als moderner Dienstleister für die
Mischfutterindustrie tätig. An unserem Produktionsstandort in Ladbergen produzieren
wir für unsere Kunden hochwertiges Mischfutter für Schweine, Rinder und Geflügel.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zu sofort einen

Produktionsmitarbeiter / Müller (m/w/d) auch Quereinsteiger aus dem Handwerk
Folgende Aufgaben erwarten dich:
•
•
•
•
•
•

Du steuerst, wartest, reinigst und überwachst die Produktionsanlage.
Du erledigst selbständig die Produktionsplanung.
Du überwachst die Qualität der eingesetzten Rohstoffe bis zum fertigen Futtermittel.
Du kümmerst dich um die Warenverladung.
Du bist für das Abfüllen von Futtermitteln verantwortlich.
Du bist für die Rohwarenannahme und Fertigwarenausgabe verantwortlich.

Das solltest du mitbringen:
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung und
idealerweise bereits erste berufliche Erfahrungen im Umgang mit Maschinen.
• Du bist bereit im Schichtdienst zu arbeiten.
• Du hast Verständnis für Produktionsabläufe, Interesse am Umgang mit Maschinen
und gehst verantwortungsvoll und pflichtbewusst damit um.
• Du bist flexibel, körperlich belastbar und ein Teamplayer.
• Du besitzt EDV-Kenntnisse.
• Du arbeitest eigenverantwortlich und selbständig.
• Du sprichst deutsch, kannst deutsch lesen und schreiben.

Das bieten wir dir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen sicheren Arbeitsplatz in einem der neuesten und modernsten Mischfutterwerke Deutschlands
einen unbefristeten Arbeitsvertrag
eine leistungsgerechte Bezahlung und Schichtzulagen
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen (VWL)
flache Hierarchien, Zusammenarbeit auf Augenhöhe
eine gründliche Einarbeitung und Weiterbildungen
ein sehr gutes Betriebsklima und Spaß an der Arbeit in einem jungen, dynamischen Team
subventionierte Arbeitskleidung
Möglichkeit ein E-Bike zu leasen

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung:
ETS Mischfutterwerk GmbH & Co. KG
Herrn Carsten Gönner
Am Kanal 49 • 49549 Ladbergen
Tel. 05485 93599-11
Oder per E-Mail an:
Fragen beantworten wir gerne unter:

cg@ets-mischfutterwerk.de
Tel. 05485 935 99-11

info@ets-mischfutterwerk.de • www.ets-mischfutterwerk.de

