KONOS GmbH, mit Geschäftssitz in Nossen, ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Unternehmen.
Unser Unternehmen liegt zentral in Sachsen im idyllischen Muldental. Durch das Nossener Dreieck sind wir
gut über die Autobahnen A4 und A14 sowie über die Bundesstraßen B101 und B175 zu erreichen.
Mit etwa 100 Mitarbeitern sind wir fokussiert auf die Verarbeitung von Schweizer Spezialpapier zu Kaffeefiltern für den Haushalt sowie zu Formatpapieren für medizinische und technische Anwendungen. Die enge
Verbundenheit mit unseren Belgischen Eigentümern und unserem Mutterunternehmen in der Schweiz lässt
uns weltoffen und weltweit agieren. Die Bündelung unserer Kompetenzen und die große Innovationskraft
unserer Geschäftsführung sorgen für ein stetiges Wachstum unseres Unternehmens.
Zur Verstärkung unseres Produktionsteams suchen wir zum baldmöglichen Eintritt einen

MASCHINENEINRICHTER IM 3-SCHICHT-BETRIEB (m/w/d)
Das erwartet Sie:
Sie überwachen den laufenden Produktionsprozess, übernehmen die Fehlersuche, Fehlerdiagnose und
Reparatur sowie die Wartung und vorbeugende Instandhaltung an der Ihnen zugeteilten Produktionsmaschine. Am Ende der Produktionslinie packen Sie die Fertigprodukte in die von unseren Kunden gewünschten Kartonagen und auf Paletten und bereiten diese für den Versand an die Kunden vor. Gemeinsam mit
dem Team Technik realisieren Sie Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen an Ihrer Maschine.
Das suchen wir:
Sie haben eine technische Berufsausbildung als Industriemechaniker, Verpackungsmittelmechaniker oder
vergleichbar abgeschlossen. Wenn Sie bereits berufliche Erfahrung in einer ähnlichen Position in einem
Produktionsunternehmen sammeln konnten, passen Sie sehr gut zu uns.
Sie besitzen ein gutes technisches Verständnis und Fachkenntnisse im allgemeinen Maschinenbau, in
Hydraulik und Pneumatik. Sie sind engagiert, verbindlich, fleißig und haben Spaß an der Arbeit.
Sehr gern geben wir Kandidaten eine Chance, die sich weiterentwickeln möchten. Auch für erfahrene Bewerber, Berufseinsteiger und Rückkehrer haben wir attraktive Beschäftigungsperspektiven.
Das bieten wir:
Wir bieten Ihnen spannende und herausfordernde Aufgaben in einem innovativen und kreativen Team. Ihre
Ideen finden bei uns ihren Platz.
Bei uns erhalten Sie die Sicherheit eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses mit angemessener Vergütung.
Zusätzliche innerbetriebliche Sondervereinbarungen zu Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Prämien sowie individuelle Schulungspakete runden unser Angebot ab.

Auf Sie warten interessante neue Herausforderungen mit Perspektive.
Haben Sie daran Interesse, dann bewerben Sie sich jetzt – wir freuen uns darauf!
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