Keramischer Siebdrucker (m/w/d)
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Produktionsteam aus
hochqualifizierten Mitarbeitern am Standort Saarbrücken eine/n keramische/n
Siebdrucker/in in Vollzeit.
Du bist auf der Suche nach einem außergewöhnlich kreativen Job und liebst es, wenn
dein Arbeitsbereich so bunt wie deine Ideen ist? Darüber hinaus verfügst du über
mehrere Jahre Berufserfahrung als graphischer Siebdrucker und bist nun an einem
Punkt angekommen, an dem du sagst, dass du deine Leidenschaft und dein Gespür
für Farben gerne weiterentwickeln möchtest? Dann komm zu uns!

Wer wir sind
Als vielseitiges Netzwerk vereint die mkw GROUP heute eine Vielzahl erfahrener
Experten in den Bereichen Kommunikation, Keramik und Hotellerie. m&r printdivision,
Unternehmensbereich der m&r Kreativ GmbH, ist eine keramische Siebdruckerei für
Dekorbilder. Diese Dekore werden für keramische Produkte, bspw. Geschirrserien
sowie für Kunststoffprodukte wie Motorradhelme hergestellt. Die Kunden der m&r
printdivision sind national und international.
Weitere Infos findest Du auch hier: http://www.keramischersiebdruck.de/

Deine Aufgaben
Wir bieten dir neben dem eigenverantwortlichen Einrichten, Umrüsten und Bedienen
der Siebdruckmaschinen auch die Möglichkeit als „kreativer Koch“ dich
auszuprobieren, indem du neue „(Farb-)Rezepte“ entwickelst und die Prototypen für
die späteren Serienauflagen erstellst.

Dein Profil
Da wir ein sehr motiviertes Team sind, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen keramischen Siebdrucker, der nicht nur die anorganischen Farben nach den
Wünschen eines jeden Kunden mischen, sondern auch Schritt für Schritt an das
optimale Farbergebnis sich herantasten kann. Hohe Qualitätsansprüche und ein gutes
Auge für Farben sind genauso wichtig für dich wie strukturiertes Arbeiten und die Soft
Skills Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Teamfähigkeit?
Dann sende uns, wenn Du an der Herstellung arbeitsintensiver aber schöner Produkte
mitwirken möchtest, Deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@mkw.eu. Bitte teile
uns auch Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Deine Gehaltsvorstellung mit.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Für Rückfragen oder weitere Informationen steht Dir Lara Schedler gerne telefonisch
unter der 0681 – 8596436 zur Verfügung.

