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Wir suchen eine/n

Industrielackierer (m/w/d)
Das gehört zu Deinen Aufgaben:

Das bringst Du mit:
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung als Industrielackierer:in oder eine
vergleichbare Ausbildung idealerweise mit ersten
Erfahrungen im Lackieren von Maschinen /
Anlagenkomponenten

• Du beachtest bei jedem Auftrag unsere
Qualitätsstandards, damit nicht das Produkt,
sondern die Kunden wieder kommen

• Du besitzt Kenntnisse in der Bedienung von
Industrielackieranlagen, hast Erfahrung im Umgang
unterschiedlicher Lacke und verschiedener
Applikationsmethoden

• Du hältst unsere Arbeitssicherheits- und
Umweltvorschriften für sicheres Arbeiten und
Nachhaltigkeit heute und in Zukunft ein

• Qualität, sowie die ständige Optimierung von
Prozessen sind Dir genauso wichtig wie uns
• Neue Herausforderungen motivieren Dich,
Du hinterfragst Dein Tun und behältst auch unter
Zeitdruck einen klaren Kopf

• Dafür führst Du Qualitätskontrollen durch und
dokumentierst diese

• Du achtest darauf, dass Deine täglich genutzten
(Lackier-)Werkzeuge jederzeit sauber und
fehlerfrei sind
• Du unterstützt den gesamten Lackierprozess
tatkräftig

• Eine technische Affinität, handwerkliches Geschick
und eine selbstständige Arbeitsweise runden Dein
Profil ab

Wir bieten Dir:
•
•
•
•

Werde Teil eines jungen und dynamischen Teams, das einen wertvollen Beitrag zu unseren Produkten liefert
Komm bei uns an, lerne EIRICH bei Deinem persönlichen On-Boarding kennen und entwickle Dich weiter
Nutze unser flexibles Arbeitszeitmodell und unser modernes Arbeitsumfeld
Finde deinen EIRICH Moment

Du willst mit den Pionieren der Prozesstechnik in die Zukunft durchstarten?
Dann schicke uns Deine Bewerbung - wir freuen uns.
people@eirich.de
Die EIRICH GRUPPE ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe des Spezialmaschinenbaus mit Hauptsitz im baden-württembergischen
Hardheim. Als ein weltweit führender Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Aufbereitung von Rohstoffen, entwickelt, plant und fertigt
EIRICH seit 1863 fortschrittliche Technologien zum Mischen, Granulieren, Dispergieren, Kneten, Reagieren, Temperieren und Feinmahlen.
Lösungen für die Prozesstechnik und Automatisierung runden das Portfolio ab. An den weltweit 15 Vertriebs- und Produktionsstandorten arbeiten
ca. 1.300 Mitarbeiter.

eirich.de

