K. Wessling - Design in Mo on
Als Europas größter KTL-Beschichter, Lackier-, Werbetechnik- und Strahltechnikunternehmen sind wir einer der modernsten
Arbeitgeber und somit auch ein Wachstumsmotor der Region mit der wir uns stark verwurzelt sehen.
Von unserem in über 50 Jahren aufgebauten Know-how in einem stark wachsenden Unternehmen, proﬁ eren unsere Kunden
in ganz Europa und unsere Mitarbeiter vor Ort gleichermaßen.
Bei uns erwarten Sie ein familiäres Arbeitsumfeld mit einer ﬂachen Hierarchie und ein durchweg kollegialer Umgang i n einem
starken Team.
Unsere Mitarbeiter verbindet der Gedanke, gemeinsam ein Ziel zu erreichen und die Sicherheit die Unterstützung aller Kollegen
zu haben.
Wir suchen Verstärkung und bieten folgende Stelle an: PKW Lackierer m/w/d & Industrielackierer m/w/d
Ihr Arbeitsplatz
-

Lackieren von Bauteilen für die Industrie

-

Lackieren von PKW

-

Sie arbeiten mit modernsten Anlagen

-

Mitwirken bei der Einhaltung von Qualitätsnormen

-

Direkte Zusammenarbeit mit dem Teamleiter

-

Op on auf Teamleitung gegeben

Unser Angebot an Sie
-

Einen modernen & sicheren Arbeitsplatz in einem
familiären Umfeld

-

Eine leistungsgerechte Bezahlung

-

Ihr ﬂexibles Stundenkonto

-

Die Möglichkeit sich in Ihrem Beruf zu entwickeln und
Karrierechancen bei uns wahrzunehmen

-

Eine bedarfsgerechte Personalentwicklung um Sie zu
fördern

-

Ein kollegiales und hilfsbereites Team

-

Ihre persönliche und hochwer ge Schutzausrüstung wird
von uns gestellt

-

bei einem Umzug bekommen Sie Unterstützung bei der
Suche Ihrer neuen Unterkun

Ihre Qualiﬁka onen
-

Ausbildung zum Lackierer / Industrielackierer

-

Erfahrung als Teamleiter von Vorteil

Ihre Voraussetzungen
-

Führerschein Kl. B (3) ist von Vorteil

-

Teamfähig, Flexibilität und Eigenini a ve

-

Eine selbständig & zuverlässige Arbeitsweise

-

Interesse an einer ständigen Weiterbildung und
Qualiﬁzierung

Wir haben Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich bei uns.
Sie erreichen uns unter 05937-9797-1240 oder Sie senden uns Ihre
Unterlagen per Post oder Mail an bewerbung@k-wessling.de

