MAG / WIG – SCHWEISSER / SCHLOSSER (M/W)

Wir stehen für

L eistung
K ompetenz
E rfolg
Wir gehören mit einem Fachteam, bestehent
aus mehr als 180 qualifizierten und motivierten
Beschäftigten weltweit, zu den führenden
Herstellern von Transportgeräten und -systemen
für die Geschäftsbereiche Intralogistik,
Distributionslogistik und Floor-To-Floor.
Zahlreiche Global-Player zählen zu unseren
Kunden, bei denen unsere Produkte täglich
unter hoher Belastung im Einsatz sind.
Bei uns zu arbeiten heißt, sich einzubringen,
an interessanten Aufgaben zu wachsen und sich
stetig zu entwickeln. Es erwartet Sie ein sicherer
und abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem
zukunftsorientierten Unternehmen mit sehr
kurzen Entscheidungswegen und einem
kooperativen Betriebsklima sowie einer
leistungsgerechten Vergütung.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich sein!

BEWERBUNG AN:
LKE Produc tion GmbH
z.Hd. Herrn Rodrigues
Eichenallee 23
01558 Großenhain
Ver waltung- GH@LKE- Group.com

Mit uns in Ihre Zukunft!
Sie haben das Gefühl auf der Stelle zu stehen?
Sie suchen eine neue Herausforderung? Dann kommen Sie zu LKE.
Wir sind der Beweis dafür, dass Qualität und Innovation sich durchsetzen.
Unsere Produkte gehören zur technologischen Spitzenklasse. Zielstrebig und schnell
hat sich LKE in den letzten Jahren zu einem verlässlichen und angesehenen Partner
vieler Weltunternehmen entwickelt. Auf allen Kontinenten sind unsere innovativen und
kundenorientierten Transportgeräte und -systeme gefragt.
Zur Anpassung an das stetig wachsende Marktvolumen suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt weitere Kollegen / Kolleginnen für unseren
Fertigungsstandort Großenhain.

MAG / WIG – SCHWEISSER / SCHLOSSER (M/W)
Ihre Aufgaben:
· Schweißen von Metallkonstruktionen im MAG oder WIG Verfahren
· Prüfung der Schweißarbeiten
· Mitarbeit in der Fertigung
· Mitarbeit in der Montage

Ihre Profil:
· Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum/r Schweißer/in oder
vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung
· Gültige Schweißer Prüfungen
· Zuverlässig, flexibel, belastbar
· Bereitschaft zur Schicht- und evtl. Samstagsarbeit
· Hohe Eigenmotivation, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und der Wille,
Themen voranzutreiben und Ziele zu erreichen

Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive und interessante Projekte in einem sehr
erfolgreichen, zukunftsorientierten und international agierenden Unternehmen.
Wenn Sie begeisterungsfähig sind und sich persönlich und beruflich einbringen sowie
weiterentwickeln möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

LKE-Group.com

