
Produktionsmitarbeiter (m/w/d)  Verpackungsmaschine Lebensmittelindustrie

Du zeichnest dich durch folgendes aus:
- Du bist engagiert, motiviert und verlässlich
- bevorzugt: Erfahrung in der Produktion von Lebensmitteln
- hohe Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit
- Pünktlichkeit
- Flexibilität

Wir bieten dir:
- einen Arbeitsplatz mit vielfältigem und anspruchsvollem Aufgabengebiet bei einem wachsenden Arbeitgeber mit der persönlichen Note eines
   inhabergeführten Familienunternehmens
- Arbeitsplatzsicherheit auch in herausfordernden Zeiten
- eine konstruktive und wertschätzende Arbeitsatmosphäre mit  flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- attraktive und leistungs-/ verantwortungsorientierte Vergütung
- individuelle Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten
- diverse Mitarbeiter-Benefits: rabattierter Mitarbeiterverkauf, besondere Mitarbeiterangebote in Kooperation mit Corporate Benefits, Betriebliche
   Sozialberatung in Kooperation mit der Caritas, Dienstrad Leasing, betriebliche Altersvorsorge, Firmenfeiern, u.v.m.

dein Beitrag zum gemeinsamen Erfolg:
- Überprüfung der Packqualität der zu verpackenden Ware
- Überprüfung der Schließqualität der versiegelten MAP-Schalen
- Kontrolle der Kennzeichnung der MAP-Schalen Etikettenkontrolle nach dem 4-Augen-Prinzip (Kontrolle der technischen Etikettendaten)
- Kontrolle der Positionierung der Etiketten
- korrekte Übernahme des Haltbarkeitsdatums und des I.D-Codes
- Kontrolle der korrekten Übernahme des Gewicht und der Leergutmenge in das Warenwirtschaftssystems
- Aufträge nach Versandfolge abarbeiten
- gleichmäßigen Verpackungsablauf durch Rücksprache mit der Produktion sicherstellen
- Ware nach dem „First in – First out“ – Prinzip verpacken
- Verfügbarkeit von Arbeitsmaterialien und Leergut am Arbeitsplatz sicherstellen
- für Ordnung und guten Arbeitsablauf am Arbeitsplatz sorgen
- für Sauberkeit und Pflege der maschinellen Anlagen Sorge tragen
- bei technischen Störungen frühzeitig den technischen Dienst informieren
- den Hygienevorschriften folgen

Über uns:
Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit langer Tradition. Zusammen mit mehr als 600 Mitarbeitern produzieren 

auf Marktnischen heben wir uns durch Frische, Vielfalt und Kundenservice erfolgreich vom Wettbewerb ab und haben uns so über 

Jahrzehnte hinweg ein hervorragendes Standing im Markt erarbeitet. Unsere exklusive Marke Kikok ist vielen anspruchsvollen

.

Wir suchen

wir am Standort in Delbrück-Schöning verantwortungsvoll deutsches Frischgeflügel. Mit klarer Vertriebsstrategie und Fokussierung 

Genießern ein Begriff.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung oder kontaktiere uns gerne telefonisch:
Heinrich Borgmeier GmbH & Co. KG, z.Hd. Chrysanthi Nastopoulou, Schöninger Str. 33, 33129 Delbrück, bewerbung@borgmeier.com


