"Chemische Produkte machen unser Leben gesünder, sicherer und komfortabler!"
Deshalb suchen wir

CHEMIKANTEN*

Chemische Produkte sind allgegenwärtig und begleiten uns alle im Alltag. Als
mittelständiges Unternehmen mit 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen
wir eine Vielzahl von Erzeugnissen mit spannenden Hintergrundgeschichten,
welche zu Produkten des Alltags weiterverarbeitet werden.
Gleichzeitig steht die URSA CHEMIE vor der Aufgabe, die Produkte sicher und
im Einklang mit der Umwelt zu fertigen. Für diese Aufgaben werden nicht nur
Chemiker und Laboranten gebraucht, sondern wir suchen Chemikanten (m/w/d)
mit Begeisterung für Chemie. Denn die verantwortungsvolle Herstellung unserer
Produktspezialitäten ist Voraussetzung für die Wirkung und Funktion der
Produkte im Alltag.
Diese wichtigen und verantwortungsvollen Aufgaben erwarten Sie:
·
·
·
·
·
·
·

Chemische Reaktionen unter Druck oder Vakuum ansetzen, führen und
überwachen
Vielfältige Mischprodukte fest / flüssig prozessorientiert formulieren
Gefertigte Produkte fachgerecht abfüllen, verpacken und kennzeichnen
Herstellungsprozesse dokumentieren
Umgang und Handhabung eines Prozessleitsystems
Gefahrstoffe absolut sicher handeln und verarbeiten
Arbeitssicherheitsregeln einhalten und die Gesundheit der Mitarbeiter
beachten

Was wir von Ihnen erwarten:
·
·
·
·
·
·

Sie haben eine abgeschlossene ChemikantenAusbildung.
Sie sind offen für neue Tätigkeiten und Herausforderungen.
Sie denken und arbeiten flexibel und selbstständig.
Sie sind teamfähig, hilfsbereit, ehrlich und zuverlässig.
Sie besitzen einen Staplerschein (nicht zwingend notwendig).
Sie haben ein Bewusstsein für Qualität, Umweltschutz, Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz.

Wir arbeiten im Zwei-Schicht-System früh und spät (keine Nachtschicht). Wenn
Sie unsere interessanten, abwechslungsreichen Produkte fertigen möchten und
moderne chemische Produktionsanlagen mögen, bieten wir zukunftsträchtige
Stellen im sozial abgesicherten Tarifverbund der chemischen Industrie.
Sie haben konkrete Fragen? Unsere Wege sind kurz, direkt und persönlich. Rufen
Sie bei Ihrem zukünftigen Vorgesetzten an:
02602-9216-444
Teilen Sie unsere Begeisterung für chemische Produkte und möchten einen
Beitrag für gesünderes, sicheres und komfortableres Leben leisten? Dann
bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen.
chemikant@ursa-chemie.de
URSA-Chemie GmbH, Stichwort "Chemikant", Am alten Galgen 14, 56410 Montabaur

*

Eingehende Bewerbungen werden nur auf ihre fachliche Qualifikation hin ausgewertet, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion,
Geschlecht, sexueller Identität, Nationalität, Schwerbehinderung oder Alter des Bewerbers.

