Du möchtest Verantwortung übernehmen und gleichzeitig die Welt ein bisschen besser
machen? Dann komm zu uns!
Wir bei Containerwerk veredeln gebrauchte Seefrachtcontainer in einem weltweit patentierten Verfahren zu hochwertigem Wohn- und Arbeitsraum. An unserem Produktionsstandort in Wassenberg gehen wir durch „Industrie 4.0“ vollkommen neue Wege in der
Baubranche. Damit leisten wir unseren Beitrag zur globalen Transformation zu nachhaltigen Gebäuden und bezahlbarem Wohnraum. Unsere nationalen und internationalen
Projekte reichen von Micro-Apartments, über Showrooms und Co-Working Spaces bis
hin zu Senioren- und Studentenwohnungen und vielem mehr.

WIir suchen zur Skalierung unseres Unternehmens einen

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
Deine Aufgaben:
• Bedienung unserer hoch automatisierten Produktionsanlagen
• du übernimmst die Verantwortung für den laufenden Produktionsprozess
• du gestaltest Produktionsziele mit und sorgst dich um deren Einhaltung
• du entwickelst unsere Produktionsprozesse zukunftsorientiert weiter
• du planst und steuerst die Arbeitsaufträge und stellst störungsfreie und wirtschaftliche Abläufe sicher
• du überwachst die Qualität und Termintreue der hergestellten Produkte
• du planst den Einsatz deines Teams und übernimmst die Materialplanung
• du erstellst die erforderlichen Dokumentationen
• du wirkst mit bei der Optimierung von Arbeitsabläufen, -mitteln und -methoden

Dein Profil:
• du hast eine Berufsausbildung und/oder ein Studium erfolgreich abgeschlossen
• idealerweise hast du bereits erste Erfahrung im Führen von Teams sammeln können
• du bist hochmotiviert, und kannst dich mit deinen Aufgaben identifizieren
• deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung ist dir wichtig
• du hast Spaß daran, in einer agilen und schnelllebigen Umgebung zu arbeiten und zu
kommunizieren
• du bist sicher im Umgang mit Ausführungszeichnungen und Bauplänen
• du arbeitest generell lösungs- und teamorientiert
• über deine Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit müssen wir uns keine Sorgen
machen
• konzeptionelles Denken in Verbindung mit Kostenbewusstsein und Flexibilität ist für
dich nichts Neues
• Computer, IT und Software sind deine Freunde und nicht deine Feinde

Wieso wir?
• Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, fair mit unseren Mitarbeitern umzugehen.
Darum bieten wir Dir eine Festanstellung an
• du erhältst von uns ein wettbewerbsfähiges Gehalt
• wir sind ein schnell wachsendes, agiles Unternehmen mit flachen Hierarchien
• du wirst Teil eines jungen, professionellen und gut gelaunten Teams
• wir sind stolz auf unsere familiäre und offene Unternehmenskultur
• gemeinsame Erfolge werden bei uns auch gemeinsam gefeiert
• unsere Mission ist es dabei zu helfen, die Welt nachhaltiger zu machen. – Du kannst
Teil davon sein!
Ab wann wir dich brauchen? - ab sofort

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung.
Bitte sende sie an job@containerwerk.com
Mehr Informationen zu unserem Unternehmen findest du auf unserer Website:
https://www.containerwerk.com/
https://www.youtube.com/channel/UCBPjuibGFBIR7dM0tJGweoA/featured

