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Wollen Sie die Welt des guten Geschmacks von heute und morgen mitgestalten? Dann kommen Sie zu Silesia! 
Guter Geschmack hat bei uns große Tradition und eine sichere Zukunft. Seit über 110 Jahren ist es unsere 
Mission, Menschen mit authentisch-aromatischen Genüssen zu verwöhnen. Wir sind Vordenker, die mit ihren 
Ideen und Entwicklungen die Welt des Genießens prägen. Als geschätzter Partner beliefern wir nationale wie 
internationale Lebensmittel- und Getränkehersteller mit hochwertigen Aromen. Wir sind innovationsstark und 
begleiten unsere Kunden zuverlässig von der ersten Idee bis hin zur Rezepturgestaltung und deren Umsetzung in 
den Produktionsmaßstab. Ein Team von über 800 Mitarbeitern weltweit bildet die Basis für unseren Erfolg. 
 
Am Standort Kalkar suchen wir zur Verstärkung unserer Pulveraromenproduktion zum nächstmöglichen Termin 

einen 
 

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) 

Dabei brauchen wir Ihre Unterstützung 
 

 Unsere vielfältigen Produkte haben wir mit großer Sorgfalt entwickelt. Ihre Aufgabe ist es, im Drei-
Schicht-Betrieb anhand vorgegebener Rezepturen beziehungsweise von Stücklisten unsere 
hochwertigen Aromen in gleichbleibend zuverlässiger Qualität zu mischen 

 Neben dieser Kernaufgabe binden wir Sie bei Bedarf auch in andere Produktionsbereiche mit ei 

 Ihre Arbeitsschritte dokumentieren Sie gewissenhaft. Dabei unterstützt sie unser hochmodernes 
scannergestütztes System 

 Bei all Ihren Tätigkeiten beachten sie selbstverständlich die geltenden Arbeitssicherheits- und 
Hygieneregeln 

 
Damit überzeugen Sie uns 
 

 Sie bringen idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft (m/w/d) für Lebensmitteltechnik 
oder auch in einem anderen lebensmittelnahen Beruf wie Bäcker (m/w/d) oder Metzger (m/w/d) mit 

 Alternativ können Sie uns mit Berufserfahrung in der industriellen Lebensmittelproduktion überzeugen 

 Sie haben ein ausgeprägtes Bewusstsein für Hygiene und arbeiten ebenso sorgfältig wie selbstständig 

 In bestehende Teams fügen Sie sich gut ein und bringen Ihre guten kommunikativen Fähigkeiten ein 

 Die Arbeit im Drei-Schicht-Betrieb stellt für Sie keine Hürde dar 

 Der Umgang mit dem PC und Flurförderfahrzeugen ist Ihnen vertraut 

 Sie sind teamfähig, zuverlässig und qualitätsbewusst und arbeiten in hohem Maß eigenverantwortlich 

 Sie zeigen Einsatzbereitschaft und scheuen keine Mehrarbeit bei entsprechender Vergütung 
 
Das bieten wir Ihnen 
 

 Ihr Arbeitsplatz bei uns ist technisch bestens ausgestattet. Die verkehrsgünstige Lage unseres Standorts 
und der firmeneigene Parkplatz sorgen für einen stressfreien Start in den Tag 

 Wir sichern Sie ab – gesundheitlich und finanziell. Deshalb bieten wir Ihnen regelmäßige 
betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchungen sowie Zuschüsse zur Vermögensbildung und eine 
betriebliche Altersvorsorge 

 Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist uns wichtig: Deshalb haben Sie bei uns 30 Tage Urlaub. 
Zusätzlich geben wir Ihnen an Heiligabend und Silvester frei 

 Mit einem Jobticket oder Jobrad sorgen wir für Ihre nachhaltige Mobilität und unterstützen Sie mit 
individuellen Fördermöglichkeiten 

 Sie profitieren von unserem umfangreichen Corporate Benefits Programm 
 
 
Auf den Geschmack gekommen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung - nutzen Sie hierzu bitte unser 
Onlinebewerbungsformular unter "Bewerben" auf unserer Homepage. 
 
Ihr Ansprechpartner  
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