
Deine Aufgaben:
• Vorbereitung von Aluminium, Edelstahl, Stahlprodukten für 
 die Pulverbeschichtung.
• Im Produktionsprozess zuarbeiten und Sicht- und 
 Qualitätskontrollen durchführen.
• Alle notwendigen Tätigkeiten, um einen reibungslosen 
 Produktionsablauf im Team zu erreichen.
• Bestückung und Bedienung moderner Produktionsanlagen.
• Die Veredelung von Teilen und einfache Montagearbeiten 
 sowie Vorbereitung in der Produktion.

Deine Qualifikation:
• Du hast idealerweise eine gewerblich-technische oder 
 handwerkliche Berufsausbildung, z.B. als Maler und 
 Lackierer / Industriemaler (m/w/d) Industriemechaniker 
 (m/w/d), Metallbauer (m/w/d), KFZ-Lackierer (m/w/d) oder 
 vergleichbare Ausbildungen oder aber bereits Erfahrungen 
 in der Pulverbeschichtung und ähnlichen Techniken. 
• Erfahrungen in der Produktion sind wünschenswert, aber 
 nicht zwingend. 
• Bereitschaft zur späteren Arbeit im Schichtsystem (Früh-/
 Spätschicht)
• PKW + Führerschein von Vorteil 
• Du bist zuverlässig, belastbar und motiviert und liebst die 
 Herausforderung statt stupide Massenfertigung.

Du bringst die Produkte in ein strahlendes Finish, sorgst für einen dauerhaften Schutz und dass unsere Kunden 
lange Freude damit haben. Dir macht der Umgang mit modernster Technik Spaß und du möchtest mit jedem 
Stück deiner Arbeit auch gefordert sein und nicht nur auf einen Knopf drücken? Du hast Spaß auch die 
Grenzen des Machbaren auszuloten und herauszufinden, wie es besser geht und welche Möglichkeiten in 
deiner Maschine stecken. Das was Du machst soll, auch einen Sinn haben und Menschen glücklich machen? 
Perfekt, dann bewerben wir uns hiermit bei Dir als dein neuer Arbeitgeber zur Verstärkung unseres Teams in 
Nordenham!

Deine Vorteile: 
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem jungen Team
• 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

Die EMS Success Group erweitert den Produktionsbereich im Bereich der industriellen Metallverarbeitung 
von individualisierten dekorativen Stahlprodukten als Zulieferung für einen Onlinehandel. Wir suchen hierfür 
engagierte und interessierte Produktionsmitarbeiter (m/w/d) für unseren neuen Produktionsbereich mit 
Standort in Nordenham in Vollzeit / Teilzeit.
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