NaturKraftWerke® ist eine kleine Manufaktur hochwertiger biologischer Naturprodukte
und Lebensmittel und leistet im Rahmen ihrer Tätigkeit durch den respektvollen
Umgang mit Mensch, Tier und Natur einen Beitrag für eine lebenswerte und nachhaltige
Welt. NaturKraftWerke® entwickelt neuartige Produkte im Bereich der natürlichen
Ernährung und ist beteiligt an innovativen Konzepten für eine kreative Landwirtschaft.

Wir suchen per 1. März 2022 eine motivierte Person als

Allrounder Produktion / Fertigung 80-100% Quereinstieg
willkommen (w/m)
Unser kleines Produktions-Team besteht aus durchschnittlich 6 Frauen und Männern unterschiedlichen Alters.
Viele Aufgaben werden in Zweierteams händisch oder teilautomatisch realisiert, aber es existieren auch
Schwerpunkte und Verantwortlichkeiten. Z.B. Geräte- und Maschinen. Hier suchen wir aktuell eine Person, die
Zugang zu Mechanik und einfachen Steuerungen (Bedienung einer modernen Etikettieranlage, verschiedene
Mühlen, etc.) und vielleicht eine private Leidenschaft dafür hat oder beruflich damit zu tun hatte und dafür sorgt,
dass unsere Prozesse ungehemmt und harmonisch ablaufen können. Aber das wäre nur ein kleiner Teil der
Aufgabe. Sich an den Prozessen zu beteiligen, wie Abfüllen, Konfektionieren, Lager- und Reinigungsarbeiten,
Arbeitsvorbereitungen und Transporte ausführen gehören auch dazu. Ebenso das Einbuchen fertiger Aufträge in
unser ERP, das Dokumentieren und Kommunizieren, was den versierten Umgang mit elektronischen Medien
voraussetzt. Assistenz bei anderen anfallenden Arbeiten und Mitarbeit bei der Inventur ergänzen das Profil. Bei
entsprechender Weiterbildung und Eignung ist es später möglich auch leitende Funktionen zu übernehmen.
Idealprofil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berufserfahrung im Lebensmittelbereich
Flexibilität und Teamfähigkeit
Eigenverantwortlichkeit und Einsatzbereitschaft
Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Motivation
Körperliche Belastbarkeit
Affinität zum Thema Bio, Ökologie und Nachhaltigkeit
Führerschein Kategorie B
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Geübter Umgang mit elektronischen Medien

Du bist ausserdem flexibel und lösungsorientiert, kommunikativ und freundlich, flink und handwerklich geschickt.
Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

Langfristig eine berufliche Zukunft in einem eigentümergeführten Unternehmen
Mitarbeit in einem kleinen, kollegialen und dynamischen Team
Eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit
Eine familienfreundliche Unternehmenskultur
Flache Hierarchien
Vielfältige Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Einen Firmensitz im Grünen nahe Zürich mit einer guten Verkehrsanbindung

Wenn du glaubst, die richtige Person für unser kleines Team zu sein, dann sende uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen (ausschliesslich per E-Mail) mit aktuellem Foto und Gehaltsvorstellung an
bewerbungen@naturkraftwerke.com
Wir freuen uns auf dich.

Naturkraftwerke Gibelstrasse 11 8697 Seegräben 044 9722777 bewerbungen@naturkraftwerke.com

