Einfach mal was Neues wagen.
Jeden Tag. Zum Beispiel bei uns.
#PIONIERGEIST

Produktionsmitarbeiter*in
Vollzeit | unbefristet |
Erndtebrück
innogy ist bunt, ﬂexibel, energiegeladen und
voller kreativer Ideen. Wir wollen ein nachhaltiges
Energiesystem schaffen und die Welt für
nachfolgende Generationen lebenswert halten.
Dabei engagieren wir uns auch für eine offene
und wertschätzende Unternehmenskultur, die alle
Menschen willkommen heißt. Denn wir sind
davon überzeugt, dass uns Unterschiede
bereichern. Diese zeigen sich unter anderem in
unterschiedlicher Herkunft, Gender, Lebensund Arbeitsstilen, Talenten, Fähigkeiten und
Einschränkungen. Jetzt brauchen wir nur
noch Dich und Deinen #PIONIERGEIST –
damit neu denken zu anders machen führt.
Als Produktionsmitarbeiter*in wirst Du Teil eines
kleinen, aber hochﬂexiblen Teams, das einen
nachhaltigen Brennstoff produziert, welcher die
höchsten Qualitätsansprüche erfüllt. Die NRW
Pellets GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der innogy SE, eines der führenden
deutschen Energieunternehmen. Am Standort
Erndtebrück betreibt die NRW Pellets GmbH mit
einer Jahresproduktionskapazität von bis zu
120.000 t eines der modernsten und größten
Pelletwerke in Deutschland.
Wir bieten Dir folgende Aufgaben:
• Bedienen und Beobachten der Produktionsprozesse (Leitstand)
• Einrichten und Bedienen der entsprechenden
Maschinen- und Anlagenteile
• Überwachen der Qualität des im jeweiligen
Bereich erzeugten Produktes
• Beheben von Störungen und Fehlern im
entsprechenden Produktionsbereich
• Reinigen und teilweise Warten der Maschinenund Anlagenteile
• Führen von Flurförderfahrzeugen (Stapler,
Radlader, Bagger etc.)
• Be- und Entladen von Lkw
• Lagerlogistik
• Wareneingangskontrolle
Das bringst Du idealerweise mit:
• Grundsätzliches technisches Verständnis
• Erfahrungen im Umgang mit Baumaschinen
• Hohe Motivation und Lernbereitschaft
• Spaß am Job
• Einfache Computerkenntnisse
• Bereitschaft zum Schichtdienst am Standort
Erndtebrück
Freue Dich auf mehr als nur Gehalt:
innogy bietet eine moderne Arbeitsumgebung,
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und eine
offene Kommunikationskultur. Hierzu zählen
beispielsweise Mobiles Arbeiten, Gleitzeit sowie
• ein langfristig sicherer Job in der Region
• ein breites und interessantes Aufgabengebiet
• ein kollegiales, hilfsbereites und ﬂexibles Team
• ausschließliches Arbeiten mit Naturprodukten
• ein offener und transparenter Umgang
miteinander
• Entlohnung nach Haustarif
Hast Du noch Fragen?
Für weitere Informationen wende Dich bitte an
Andre Erkens, Tel. +49 201 12-14658. Oder
bist Du jetzt schon überzeugt, dass dies der
nächste Schritt in Deiner Karriere sein soll? Dann
registriere Dich jetzt und bewirb Dich gleich online
unter innogy.com/karriere für die Aufgabe als
Produktionsmitarbeiter*in (ID 18903).

innogy.com

