
Zur Verstärkung unseres Teams in der Produktion Glitter suchen wir
ab sofort einen

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
Als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen mit einer mehr als 160-jährigen Tradition ist es unser erklärtes Ziel, auch kommen-
den Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Nachhaltigkeit und Innovation gehen dabei Hand in Hand: Dank modernster 
Photovoltaik-Anlagen können wir schon heute mehr als ein Drittel unseres Energiebedarfs mit selbstproduziertem Ökostrom decken. Spe-
zielle Schmutzwasserzentrifugen bereiten unser Prozesswasser so auf, dass wir bei der Herstellung unserer Produkte weitgehend auf den 
Einsatz von wertvollem Frischwasser verzichten können. Ein weltweites Exportnetz garantiert die Lieferung unserer Produkte in über 85 
Länder. Eigene Vertriebsbüros in England und Frankreich, sowie Tochterunternehmen in den USA, China und Russland sind Ausdruck 
unserer stetig wachsenden internationalen Präsenz. Als Global Player in Nischenmärkten für technische Glas- und Keramikkugeln sowie 
Effektglitter tragen wir damit vor allem einem Ziel Rechnung, unseren Kunden so nah wie möglich zu sein. Wir sind einer der weltweit füh-
renden Anbieter von biologisch abbaubarem Glitter für den Kosmetikbereich und technische Anwendungen. Die Weiterentwicklung und 
Anpassung dieser Produkte an Kundenwünsche ist ein maßgebliches Ziel. 

Aufgabenschwerpunkte:
• Bedienung und Reinigung der Maschinen und Anlagen
• Verpackungs- und Versandtätigkeiten
• Durchführen von Prozess- und Qualitätskontrollen
• Führen von Lagerbeständen im Warenwirtschaftssystem

Was wir Ihnen bieten:
• Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit sowie flache Hierarchien
• Eine langfristige Anstellung in einem stetig wachsenden Unternehmen
• Mitarbeit in einem erfahrenen Team bei einem Traditionsunternehmen auf technisch höchstem Niveau
• Eine attraktive Vergütung sowie zahlreiche Sonderleistungen
• Ein betriebliches Gesundheitsmanagement

Was Sie auszeichnet:
• Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im gewerblichen oder technischen Bereich
• Eine mehrjährige Berufserfahrung ist wünschenswert
• Eine ausgeprägte Sozialkompetenz

Suchen Sie die Herausforderung einer abwechslungsreichen und eigenständigen Tätigkeit in einem dynamischen und innovativen Umfeld? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail (PDF-Datei) an Herrn Jens Bauer: bewerbung@sili.eu
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