Die Unternehmensgruppe führt unter dem Dach der Sauels Aktiengesellschaft 14
Unternehmen mit mehr als 700 Mitarbeitern, dabei ist das mehr als hundertjährige
Unternehmen bis heute ein Familienunternehmen geblieben. Die Herstellung von
frischer Wurst und frischem Schinken sowie ebenso garantiert frisch hergestellten
Fertigmenüs und Convenience-Produkten, der Vertrieb von nationalen und
internationalen Spezialitäten sowie das Deli Bistro Konzept zur betrieblichen
Komplettverpflegung bilden unser umfangreiches Geschäftsfeld.
Für unseren Standort in Arnstadt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen

Mitarbeiter Verpackung (m/w/d)
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

Ein familiäres Arbeitsumfeld in einem Unternehmen mit über 100 Jahren Tradition und
Erfahrung in der Fleischverarbeitung
Ein unbefristeten Arbeitsvertrag
Eine individuelle und strukturierte Einarbeitung mit erfahrenen Partnern an Ihrer Seite
Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem modernen Werk
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Als Mitarbeiter in unserem modernen Verpackungs- und Versandbereich verpacken
Sie mit uns Kochschinkenspezialitäten. Zu Ihren Aufgaben gehört das:
• Einlegen der Kochschinkenspezialitäten in die Verpackungsmaschine
• Abnehmen der Packungen vom Band und verpacken in Kartons
• enge Zusammenarbeit mit ihren Kollegen und dem Maschinenführer
• Einhalten unserer hohen Qualitäts- und Hygienestandards sowie die Kontrolle auf
Unversehrtheit und den korrekten Aufdruck der Etiketten
Ihr Profil:
Sie sind motiviert mit anzupacken und mit uns Kochschinkenspezialitäten zu verpacken?
Sie arbeiten gern im Team und bringen vorzugsweise erste Berufserfahrung in der
Lebensmittelbranche oder im industriellen Verpackungsbereich mit?
Sie sind körperlich belastbar und arbeiten selbstständig?
Sie arbeiten gern mit uns zusammen im zweischichtigen Wechselschichtsystem (MontagFreitag)?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und eine herausfordernde Aufgabe mit konkreten
Entwicklungsperspektiven in einer teamorientierten Atmosphäre suchen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen über unser Bewerberportal
https://karriere.sauels.de/ oder postalisch zu. Wir weisen darauf hin, dass postalisch
eingehende Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden können.
Für erste Informationen steht Ihnen Herr Forch unter der Rufnummer: 03628 / 5858-103 gern
zur Verfügung.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
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