Umweltschutz, Sicherheit und Service: Seit mehr als 30 Jahren fokussiert sich die medentex GmbH auf nachhaltige und sichere Entsorgungskonzepte für Dentalabfälle. Dazu zählt insbesondere das zertifizierte Recyclingverfahren SmartWay für Amalgamabscheiderbehälter.
Diese fachgerechte Abfallentsorgung, wissen bereits über zehntausende Zahnarztpraxen und Kliniken zu schätzen. Mit Hauptsitz im ostwestfälischen Bielefeld, gehört die weltweit agierende medentex GmbH zur britischen Rentokil Initial GmbH & Co. KG, einem der weltweit
größten Service-Unternehmen.
Engagieren Sie sich aktiv für das Thema Nachhaltigkeit und werden Sie Teil unseres Teams!
Starten Sie mit medentex ab dem 01.03.2020 durch als:

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit
Ihre Aufgaben bei medentex:

Das bieten Sie:

•

• 	Neugier, Begeisterungsfähigkeit, hohe Einsatzbereitschaft
zeichnen Sie aus und Sie treiben die Dinge gerne voran.

Im Rahmen Ihrer Mitarbeit dreht sich alles rund um die
Bedienung einer neuen Amalgamabscheider-Behandlungsanlage.

•	Sie übernehmen eigenverantwortlich das Bedienen, die Pflege
sowie Reinigungsarbeiten dieser Anlage.

• 	Sie handeln verantwortungs-, sicherheits- und umweltbewusst.

•	Sie führen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unter
Anleitung durch.

• 	Sie besitzen ein gepflegtes Erscheinungsbild und können
durch Kommunikationsfähigkeit in deutscher Sprache und
einem freundlichen Auftreten überzeugen.

•	Ergänzend unterstützen Sie die Abteilung, in dem Sie täglich
im Bereich der Abfallbehandlung mitwirken.
•	Sie sind zuständig für die Annahme, Kontrolle, Zuordnung
sowie das Sortieren von Abfällen.

• 	Zusätzlich verfügen Sie über ein technisches Geschick.

•	Eine ausgeprägte Teamfähigkeit zeichnet Sie ebenso aus, wie
sorgfältiges Arbeiten und hohe Belastbarkeit.

•	Sie nehmen die EDV-unterstützte Erfassung vor und verarbeiten
den Warenein- und -ausgang.

Das bieten wir:
Einen schnellen Einstieg dank persönlichem Mentor und einem
maßgeschneiderten Einarbeitungsplan.
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem jungen Team.
Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und ein hohes
Maß an Mitbestimmung.
Angemessene Bezahlung und freiwillige soziale Leistungen.
Gesundheitsfördernde Maßnahmen wie zum Beispiel Firmensport
und Ernährung.
Förderung der beruflichen Entwicklung innerhalb des Unternehmens durch umfangreiche Schulungskonzepte.

Haben Sie Lust ein Teil von medentex zu werden?
Wir freuen uns auf Ihre interessanten Bewerbungsunterlagen. Im Sinne der Nachhaltigkeit können Sie diese gerne per E-Mail mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres nächstmöglichen Eintrittstermins an uns senden.
bewerbung@medentex.de
medentex GmbH | Piderits Bleiche 11 | 33689 Bielefeld

Ein Unternehmen der

Gruppe

