Die PAKUFOL Folienprodukte GmbH ist ein traditionelles Familienunternehmen, das seit über 35 Jahren Kunststoffsäcke aus
recycelten Altfolien herstellt. Dass der komplette Kreislauf vom Recycling alter Folien bis hin zum neuen Produkt an einem
Standort abgebildet wird, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das starke Bewusstsein für Wertstoffe, ein modernes unternehmerisches
Handeln und ein erfahrenes Team machen PAKUFOL zu einem der bedeutendsten Recyclingunternehmen der Region.

Stellvertretender Leiter Technik / Instandhaltung – Vollzeit
So sieht Ihr Tag bei uns aus
■ Sie sind direkter Ansprechpartner für die Abteilungsund Schichtleiter unserer Produktionsbereiche
■ Sie arbeiten auf Augenhöhe mit unserem Leiter der
Instandhaltung und vertreten diesen.
■ Sie analysieren und beheben begeistert Fehler und
Störungen (mechanisch / pneumatisch / hydraulisch /
elektrisch) an unseren Produktionsanlagen
(Blasextrusion, Konfektion).
■ Sie planen und führen sämtliche Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten gemeinsam mit dem Team
aus der Instandhaltung (Mechaniker, Elektriker,
Mechatroniker) durch.
■ Sie erstellen Wartungs- und Instandhaltungspläne.
■ Sie betreuen die Arbeiten externer Firmen.
■ Sie verwalten das Ersatzteilmanagement.

.

(m/w/d)

Ihre Qualifikationen auf einen Blick
■ Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung
zum Mechatroniker, sind idealerweise Techniker und
/ oder Meister oder haben sich eine vergleichbare
Qualifikation angeeignet.
■ Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrung in der
Instandhaltung von Produktions- und / oder
Konfektionsanlagen.
■ Darüber hinaus verfügen Sie über sehr gute
übergreifende Mechanik-, Pneumatik-, Hydraulik- und
Elektronikkenntnisse.
■ Sie können sich sicher in den MS-OfficeAnwendungen bewegen und haben idealerweise
Erfahrung in der Anwendung von ERP-Systemen.
■ Sie sind ein engagierter, eigenverantwortlicher
Teamplayer, der Spaß und Interesse an der Technik
hat, Probleme zügig angeht und effizient löst.

Unser Angebot für Ihren Einsatz
Steigen Sie bei uns ein und profitieren Sie von den Stärken, die REMONDIS als Unternehmensgruppe mit sich bringt. Unser Blick ist
auf die Zukunft gerichtet. Deshalb fördern wir Ihre Kompetenzen und bieten Ihnen unter anderem sichere Perspektiven sowie
ansprechende Benefits, die Sie begeistern werden:
■

Betriebliche Altersvorsorge

■

Nutzung von Mitarbeiterrabatten

■

Leistungsgerechte Vergütung

■

Weiterbildungsmöglichkeiten

■

Flache Hierarchien und eine open-door-Mentalität

Bewerben Sie sich jetzt mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen sowie der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail: jobs@pakufol.de
PAKUFOL Folienprodukte GmbH // Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe

