Wir von RIMPLER COSMETICS sind ein mittelständisches Familienunternehmen in
dritter Generation mit Sitz in der Nähe von Hannover. Der Vertrieb im Bereich der
hochwertigen Depotkosmetik erfolgt national in über 1.000 Kosmetikinstituten, online
über eigene Webshops sowie international über unsere Vertriebspartner in mehr als
42 Ländern. In den vergangenen Jahren konnten wir in diversen Bereichen einen
Wachstumskurs hinlegen, welchen wir durch personelle Verstärkung in unserem Team
nachhaltig ausbauen wollen.
Daher suchen wir eine(n)
Produktionsarbeiter (m/w/d)
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit Arbeiten sie in einem fest eingespielten Team, in welchem
Sie Ihre Kreativität zum Ausdruck bringen können. Nach einer intensiven
Einarbeitungszeit übernehmen Sie ein oder mehrere Abfüllanlagen, die sie auch selbst
Warten und in Stand halten dürfen.
Eine schnelle Auffassungsgabe, Pünktlichkeit und Problemlösungskompetenz ist für
diese Position gern gesehen. Hohe Lernbereitschaft und analytisches Denken runden
Ihr Profil ab.
Ihre Aufgaben
•
•
•

Eigenständiges Abarbeiten von Aufträgen
Dokumentation von Abfüllprozessen
Instandhaltung der Maschinen sowie der Umgang mit Pneumatik-Systemen

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Sie sind zuverlässig, flexibel und selbstbewusst sowie ein Gespür für Qualität
Sie lieben Herausforderungen und bilden sich gern weiter
Genauigkeit, Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Teamgeist gehören zu
Ihren zentralen Charaktereigenschaften
Technisches Verständnis von Maschinenabläufen ist bei der Erledigung der
täglichen Arbeit hilfreich
Erste Erfahrungen im Bereich der Reinraumproduktion sind von Vorteil, aber
nicht zwingend notwendig

Bei uns erwartet Sie ein spannendes und agiles Arbeitsumfeld mit sympathischen
Mitarbeitern, flachen Hierarchien und kurzen Wegen. Sie können die weitere
Entwicklung und Optimierung aktiv mitgestalten, arbeiten in enger Abstimmung mit
der Geschäftsführung und sind sofort ein Teil eines international agierenden

Unternehmens. Wir bieten Ihnen viele Vorteile in einem ausgezeichneten
Arbeitsumfeld und freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen zu wachsen.
Mehr über uns als Arbeitgeber und das Unternehmen RIMPLER COSMETICS erfahren
Sie unter https://www.rimpler.de/ueber-uns/karriere/
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen samt Ihrer Gehaltsvorstellung
und frühestem Eintrittstermin per E-Mail an bewerbung@rimpler.de.
Wir freuen uns auf Sie!

