Produktionsmitarbeiter
AVK ARMATUREN GmbH sucht für den Standort Wülfrath
einen PRODUKTIONSMITARBEITER (m/w/d) in Vollzeit
Die AVK Gruppe ist ein führender, weltweit tätiger Armaturenhersteller für
die Wasser- und Gasverteilung, die Abwasserbehandlung und den Brandschutz.
Dabei blicken wir auf eine über 80 jährige Tradition zurück und sind mit
mehr als 4500 Mitarbeiter in über 100 AVK-Unternehmen bei einem
jährlichen Umsatz von 860 Mio. Euro weltweit vertreten.
Sie bringen es zum Fließen:
•
•

Mit Ihrer Power und dem Spaß daran, Teil unserer aller Versorgungskette zu sein, werden Sie in der Vor- und Endmontage von
Hydranten und deren Komponenten eingesetzt.
Sie verpacken die Hydranten und können bei Eignung Sonderaufgaben in den Bereichen der Klappenmontage und Regelarmaturen
übernehmen.

•

•

Sie sind genau richtig, wenn:
•
•
•
•
•

Sie bereits in einem Produktionsbetrieb, idealerweise in der Metallverarbeitung, gearbeitet haben.
Sie die deutsche Sprache sehr gut in Wort und Schrift anwenden.
Sie ein verlässlicher Teamplayer sind.
Sie bereit sind, sich auch neuen und spannenden Aufgaben zu
stellen.
Sie in Ihrem Arbeitsbereich nicht nur „ankommen“, sondern Sie
diesen „mitgestalten“.

Unser Angebot steht für unser Wort:
•
•

Da wir Sie und unser Team sehr ernst nehmen, sorgen wir durch
eine gute Einarbeitung von Anfang an dafür, dass Sie sich bei uns
gut angekommen fühlen. Unser Team ist für Sie da.
Wir schätzen Ihre Erfahrung und Ihren Einsatz und belohnen dieses
mit einem zukunftssicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven Vergütung in einem stabilen mittelständisch geprägten Unternehmen
im Kontext eines internationalen Konzerns.

•

Wir haben Ihre Talente im Blick, die Sie in einer abwechslungsreichen selbständigen Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung anwenden können und durch regelmäßige Schulungen und Seminare
noch weiter ausbauen können.
Wir sorgen uns um Ihre Gesundheit und Ihr Wohl und bieten Ihnen
die Teilnahme an unserem betrieblichen Gesundheits- und Altersvorsorgeprogrammen an, kostenloses Mineralwasser, preisgünstige Heiß -Getränke sowie kostenlose Parkplätze direkt vor dem
Betriebseingang.
Mit der Teilnahme an regelmäßigen Firmenevents rücken Sie mit
einem kollegialen Team noch näher zusammen. Damit wir noch
besser werden, haben wir für Verbesserungsvorschläge immer ein
offenes Ohr.

Sind Sie dabei?
Dann senden Sie sich bitte Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail oder per
Post.
Kontakt: Bettina Mende - Personalreferentin AVK Armaturen
E-Mail: mende.bm@avk-armaturen.de
Telefon: +49 2058 901 151

Wir freuen uns auf Sie.
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