NICHTS FÜR LANGWEILER*INNEN!
Ärmelhochkrempler (m/w/d)
für unser technisches Leitungsteam gesucht.
In einer Branche mit rauem Charme, in der wir täglich hunderte Tonnen bewegen,
suchen wir jemanden mit Erfahrung und technischem Know-how, der „macht“.
Dafür gibt es von uns: viel Eigenverantwortung, eine sehr abwechslungsreiche
Tätigkeit in einem sympathischen Team, gute Bezahlung mit vielen Extras und
langfristige Perspektiven.
Der Job:
Du unterstützt den technischen Leiter, verantwortest und organisierst Projekte und schaffst
mit deinem unerschütterlichen Überblick die
Grundlage dafür, dass bei uns Gebäude und
Technik in Schuss bleiben und wir störungsfrei
produzieren können. Ganz konkret ist dein
Hauptarbeitsgebiet bei uns die Instandhaltung.
Gemeinsam mit der technischen Leitung
organisierst du verantwortlich die Wartung
und Instandsetzung unserer Gebäude, Maschinen, Anlagen und unseres Fuhrparks und legst
wenn nötig auch mal selbst Hand mit an.
Bei Umbauten, größeren Reparaturen und internen Maßnahmen bist du projektverantwortlich,
koordinierst ggf. Fremdfirmen und kümmerst
dich um Ersatzteilmanagement und Neubeschaffung. Dabei liegt dir die Arbeitssicherheit des
Teams besonders am Herzen und du behältst
den Überblick über alle gesetzlichen Vorgaben.

Wir:
Backstein-Hersteller. Familienunternehmen.
Mit einem stetig wachsenden Team von derzeit
ca. 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produzieren wir jährlich über 25 Mio. Backsteine,
die wir national und international vertreiben.
Wir zahlen leistungsgerecht, bieten übertarifliche
Zusatzleistungen, regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten, betriebliches Gesundheitsmanagement und langfristige Perspektiven für
deine berufliche Laufbahn in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Dabei legen wir
größten Wert auf einen partnerschaftlichen
und herzlichen Umgang miteinander!

Du:
Du bist ein Teamplayer mit Humor, besitzt eine
abgeschlossene technische Berufsausbildung,
wünschenswerterweise ergänzt durch eine
Weiterbildung zum Techniker, Meister, Ingenieur oder bist vergleichbar qualifiziert.
Idealerweise konntest du schon ausführliche
Berufserfahrung im Bereich der Instandhaltung
sammeln. Deine Arbeitsweise ist zielorientiert
und strukturiert, von Leistungsbereitschaft,
Flexibilität und Eigeninitiative gehen wir aus.

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an:
Deppe Backstein-Keramik GmbH
Neuenhauser Straße 82, 49843 Uelsen
bewerbung@deppe-backstein.de

Wir prägen Stadtbilder.

Mehr über unser Team:
www.deppe-backstein.de/unternehmen/
wir-praegen-stadtbilder

Für weitere Informationen wende dich an
Sascha Rosemann, Tel. +49 (0) 5942 9210-0

