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Wir, die Bruno Bock-Gruppe, sind ein international agierendes und familiengeführtes Unternehmen aus dem Mittelstand
in der chemischen Industrie, das sich auf die Produktion von organischen Schwefel verbindungen spezialisiert hat.
Unser deutscher Standort und gleichzeitig auch Firmensitz befindet sich in der Nähe der Hansestadt Hamburg in
Marschacht, wo zur Zeit mehr als 150 Mitarbeiter und Mitarbeite rinnen beschäftigt sind.

Wir wachsen stetig weiter und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Anlagenoperator (m/w/d) / Chemikant (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Sie bedienen und überwachen die kontinuierlichen Produktionsanlagen
Ihre bisherige Erfahrung können Sie bei Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten zielführend einbringen
Auch die Beseitigung von Störungen der Anlagen bzw. die Unterstützung bei der Störungsbeseitigung fällt in Ihr
Aufgabengebiet
Zusätzlich entladen Sie Rohstoffe
Im Rahmen Ihrer Tätigkeit arbeiten Sie eng mit angrenzenden Fachbereichen in Bezug auf vor- und
nachgelagerten Prozessabschnitten zusammen

Was Sie mitbringen

Sie können eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Chemikant (m/w/d) oder
Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d) vorweisen
Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung in einer vergleichbaren Position sammeln können – auch
Berufseinsteiger sind herzlich Willkommen bei uns
Sie sind ein Teamplayer und punkten mit Ihrer zuverlässigen und strukturierten Arbeitsweise
Sie bringen zwingend die Bereitschaft und Eignung zum Tragen von Atemschutzgeräten mit

Wir bieten Ihnen…

einen modernen, ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz, mittig zwischen der maritimen Hansestadt Hamburg
und der schönen Hansestadt Lüneburg gelegen
ein 13. Gehalt sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld und weitere leistungsbezogene Sonderzahlungen
flache Hierarchien mit einer direkten und offenen Kommunikation und die Möglichkeit, eigene Ideen aktiv
einzubringen
flexible Arbeitsbedingungen, um eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten
Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen
eine unternehmenseigene Kantine, in der täglich frische und abwechslungsreiche Gerichte zubereitet werden
inklusive eines bezuschussten Mittagessens
kostenlose Mitarbeiterparkplätze und die Möglichkeit E-Autos und E-Bikes zu laden

Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Ihre Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an i.meyer@thiochem.com

https://www.thiochem.com/
mailto:i.meyer@thiochem.com

