Wir suchen die „gute Seele im Betrieb“ als engagierten, qualitätsbewussten und die Technik liebenden
Mitarbeiter zur Unterstützung unserer Produktionsmitarbeiter für unseren neuen Produktionsbereich mit
Standort in Nordenham in Teilzeit oder GfB / Frührentner.

Facility Manager /
Servicetechnik

M|W|D

Du sorgst dafür, dass „alles Drumherum“ gut funktioniert und bist insgeheim die „gute Seele“ im Unternehmen.
Du bist Instandhalter der Technik und somit der Garant für funktionierende Produktionsabläufe. Diese Stelle ist
auch gut denkbar für Frührentner, Junggebliebene und Erfahrene, die ihr Wissen gerne teilen und noch etwas
Interessantes im Alltag leisten möchten. Die EMS Success Group erweitert den Produktionsbereich im Bereich
der industriellen Metallverarbeitung von individualisierten dekorativen Stahlprodukten als Zulieferung für einen
Onlinehandel. Werde Teil eines starken Teams in einem jungen Unternehmen mit spannenden Projekten.
Deine Aufgaben:
• Du sorgst dich darum, dass die Technik läuft.
• Du hast den Materialfluss im Produktionsprozess mit im
Auge und führst Sicht- und Qualitätskontrollen der
gelieferten Rohstoffe und Lieferungen durch.
• Du kümmerst dich um notwendige Nebensächlichkeiten, die
aber für einen reibungslosen Produktionsablauf unabdingbar sind.
• Du unterstützt bei der Instandhaltung moderner Produktionsanlagen und sorgst für Ordnung im Betrieb und im und
am Gebäude.
• Du kannst bei Bedarf beim Bohren, Fräsen, Sägen und
Veredelung von Teilen und einfache Montagearbeiten sowie
Vorbereitung in der Produktion mit Rat und Tat unterstützen.

Deine Qualifikation:
• Du hast eine gewerblich-technische oder handwerkliche
Berufsausbildung, z.B. als Industriemechaniker (m/w/d),
Elektroniker (m/w/d), Anlagenmechaniker (m/w/d),
Metallbauer (m/w/d), KFZ-Mechatroniker (m/w/d) oder
vergleichbares.
• Erfahrungen mit Produktionsanlagen sind wünschenswert,
aber nicht zwingend.
• Bereitschaft im Notfall auch mal neben der üblichen.
Arbeitszeit mit Hilfe und Erfahrung zu unterstützen.
• PKW + Führerschein von Vorteil.
• Du bist zuverlässig, belastbar und motiviert und liebst
Ordnung, saubere Maschinen und ein gepflegtes Umfeld
und eine gute Arbeitsumgebung.

Deine Vorteile:
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem jungen Team, die Stelle kann bei Bedarf in der Stundenzahl auch ausgeweitet werden.
• Leistungsorientiertes Gehalt und Wertschätzung deiner Arbeit
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten und Aufgaben in interessanten Bereichen
• Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Ausstattung mit Arbeitskleidung
• Attraktive Rahmenbedingungen im Unternehmen
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe deiner
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an
karriere@ems-messeservice.de oder per Post an:
EMS Success Group • Abt. Personal
Martin-Pauls-Str. 156 • 26954 Nordenham

