Let`s
Greiner Packaging ist ein Familienunternehmen. Und die Familie wächst weiter – mit
neuen Standorten und neuen Mitarbeitern. Ein offener und kollegialer Umgang
zwischen den Mitarbeitern auf nationaler aber auch internationaler Ebene gehört zu
unserer Unternehmenskultur.
Große internationale Kunden schätzen unser Know-how und unsere Zuverlässigkeit.
Wir arbeiten dafür hart und verfolgen ambitionierte Ziele. Was uns dabei motiviert, ist
die Leidenschaft für unsere Aufgaben. Das alles wäre nicht möglich, könnten wir uns
nicht zu 100 % auf unsere Mitarbeitenden verlassen, die diese Leidenschaft und
Begeisterung bereits seit Jahrzehnten mit uns teilen. Wir verstehen unsere
Mitarbeitenden als den Schlüssel unseres Erfolgs. Wer bei uns arbeitet, hat
Interesse daran, Teil der Erfolgsgeschichte von Greiner Packaging zu sein und ein
eigenes Kapitel darin zu schreiben. Wer sich als Teamplayer sieht, seine Stärken für
unser Unternehmen einsetzen möchte und ebenfalls Interesse an einer langfristigen
beruflichen Partnerschaft hat, ist bei uns genau richtig.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Einrichter Spritzgiessen in
Dauernachtschicht (m/w)

Über Greiner Packaging
Die Greiner Packaging AG, ein
Unternehmen der Greiner
Packaging International,
entwickelt und produziert
innovative Verpackungen.
Unter Einsatz von umwelt- und
ressourcenoptimierten
Fertigungstechnologien und in
Zusammenarbeit mit den führenden
Lebensmittelherstellern der Schweiz
sowie Europas entstehen
individuelle Produktlösungen.
Wir investieren laufend in die
wettbewerbsfähige Infrastruktur um
den Technologievorsprung damit
weiter auszubauen.

We do the innovation.

Das machst du bei uns
• Selbständiges Einrichten, Umstellen von Produktionsanlagen inkl. Peripherie
• Durchführen von Reparaturarbeiten an Anlagen und Werkzeugen
• Beheben von auftretenden Störungen an Produktionsanlagen bzw.
selbständiges Einleiten von notwendigen Massnahmen
• Aktive Mitarbeit bei der Optimieren von Durchlaufzeiten unter
Berücksichtigung produktspezifischer Anforderungen
Das bringst du mit
• Ausbildung Kunststoffverarbeiter/in EBA und/oder mehrjährige Erfahrung als
Einrichter/-in von Spritzguss-Maschinen
• Selbständiges, strukturiertes und exaktes Arbeiten
• Ein hohes Mass an Flexibilität
• Belastbarkeit und Teamfähigkeit
• Bereitschaft für sporadische Wochenend- und Piketteinsätze runden dein
Profil ab
Das erwartet dich
• Abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem dynamischen
Unternehmen
• Hohe Eigenverantwortung
• Junges und motiviertes Team
Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung per
E-Mail oder online auf www.greiner-gpi.com unter Karriere.

Kontakt
Greiner Packaging AG
Rheinstrasse 38
9444 Diepoldsau
Schweiz
Ansprechpartner:
Gaby Niederbacher
recruiting@greiner-gpi.com
Tel:
+41 71 737 83 40

