Ravago ist ein internationaler Recycler und Vertreiber von Kunststoffen, Baumaterialien und
Chemikalien. Im Laufe der letzten 60 Jahre hat sich das Familienunternehmen von einem lokalen
belgischen Team zu dem internationalen Unternehmen entwickelt, das wir heute mit mehr als 8100
Mitarbeitern rund um den Globus sind. Wie die Äste des Baumes, die aus dem Rahmen des Logos
herausragen, wuchs Ravago über seinen ursprünglichen Wirkungsraum hinaus. Aber es sind die
Wurzeln, unsere Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass der Baum lebendig bleibt und weiter wächst.

„Don’t try to be the best. Try to work with the best.”
- Gründer der Ravago Group, Raf Van Gorp

Möchtest du mit dem besten Team zusammenarbeiten? Dann komm zu Ravago! Denn wir
suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Team in Schkopau einen

Anlagenfahrer/Operator (m/w/d)
in Vollzeit in 12-Stunden-Wechselschicht.
Es erwartet dich ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet:
•
•
•

Betriebsbereitschaft unserer hochmodernen und vollautomatischen Produktionsanlagen und
Nebenaggregate im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb herstellen und überwachen
Unterstützung bei technischen Störungen, sowie beim An- und Abfahren der Anlage
Durchführung von Routineanalysen während der Produktion, um sicherstellen, dass das
Endprodukt qualitätsgerecht ist

Es sind die Wurzeln, unsere Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass der Ravago-Baum lebendig bleibt und
weiter wächst. So möchten wir durch dich, als Teil unseres Teams, weiter wachsen und dir damit die
Möglichkeit geben herausragendes zu leisten.
Dafür bieten wir dir:
•
•
•

Attraktive Vergütung: eingebettet in ein Tarifgefüge inkl. Jahresleistung und Urlaubsgeld für 30
Tage Urlaub im Jahr, anlassbezogene Sonderurlaubstage sowie betriebliche
Altersvorsorgeregelung
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten: Intensive und strukturierte Einarbeitung sowie
kontinuierliche Unterstützung bei der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Work with the best: Zusammenarbeit mit engagierte Kolleginnen und Kollegen

Dafür wünschen wir uns von dir:
•
•
•
•
•
•

Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung und über erste Berufserfahrungen in der Industrie. Gern geben wir auch Quereinsteigern eine Chance.
zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Berechtigung zum Führen von Gabelstaplern/Flurförderzeugen
technisches Verständnis
hohes Maß an Teamfähigkeit, Motivation und Belastbarkeit
Bereitschaft zur Arbeit im Schichtsystem

Du bringst nicht alles mit? Keine Sorge, wir suchen nach Mitarbeitenden, die uns vor allem mit ihrer
Persönlichkeit überzeugen und motiviert sind gemeinsam mit ihrem Team zu wachsen!
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner
Gehaltsvorstellungen als pdf-Datei an bewerbung@rpcompounds.com.
Deine Ansprechpartnerin bei Fragen: Janine Dubb (Tel.: 03461/ 493714)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

