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 eine

Fachkraft für Flurförderzeuge*
Das erwartet Sie:
Sie sind im laufenden 3-Schichtbetrieb im innerbetrieblichen Transport eingesetzt. Sie sind verantwortlich für
die Bereitstellung von Rohstoffen sowie das Verpacken und den Abtransport von Fertigware. Das Be- und
Entladen von LKW und die Wartung und Kontrolle der genutzten Flurförderzeuge gehören ebenso zu Ihren
Aufgaben wie das Bedienen und Reinigen der Abfallpressen. Restmaterialien aus der Produktion werden
von Ihnen täglich entsorgt.
Das suchen wir:
Sie haben langjährige praktische Erfahrung im innerbetrieblichen Transport gesammelt. Sie besitzen einen
Gabelstaplerschein für Elektro-, Gas- und Dieselstapler und sind routiniert im Umgang mit Flurförderzeugen.
Ihre Arbeit erledigen Sie gewissenhaft und zuverlässig, Sie sind gut organisiert und flexibel und bewahren
auch in hektischen Situationen den Überblick.
Das bieten wir:
Auf Sie warten vielfältige 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 in einem Unternehmen mit Perspektive mit angemessener Vergütung. Zusätzliche innerbetriebliche Sondervereinbarungen zu Urlaubs-,
Weihnachtsgeld und Prämien sowie individuelle Schulungspakete runden unser Angebot ab.

Sie haben Interesse, dann bewerben Sie sich jetzt – wir freuen uns auf Sie!
KONOS GmbH, Iwona Neumann, Fabrikstraße 8, 01683 Nossen // i.neumann@konos.eu //
www.konos.eu/stellenangebote
Bitte beachten Sie, dass wir Papierbewerbungen nicht zurücksenden können.
*Unsere Stellenausschreibungen und Berufsbezeichnungen sind immer geschlechterneutral.

