
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

 
Sie suchen eine neue Herausforderung? Das freut uns! 
Denn wir suchen einen richtigen Anpacker / Zupacker und Teamplayer. 
Als Fertigungsmitarbeiter erhalten Sie für unbefristeten Zeitraum einen zukunftssicheren Arbietsplatz  
in Renningen.

Ihre Aufgaben:

• Fertigen von Sandwichpaneelen für den Trennwandbau
• Bedienen von Abkantpressen
• Bearbeiten Aluminiumprofilen
• Mitarbeit in der Türenendmontage

Ihr Profil:

• Sie sind bereits in einem metallverarbeitenden Betrieb tätig gewesen und verstehen sich im Umgang mit Blech- und 
Profilbearbeitungsmaschinen und / oder der Endmontage von Bauelementen?

• Sie haben eine technische Ader und sind körperliche Arbeit gewohnt?
• Sie besitzen Teamgeist, haben Freude an der Arbeit und ein stets freundlicher Umgang mit Ihren Kollegen ist für Sie 

selbstverständlich? 
• Gerne sind sie auch bereit, zeitlich begrenzt in der Spätschicht (nur bei besonders hoher Auslastung) zu unterstützen? 

Perfekt! Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns noch heute. 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Das bieten wir Ihnen: 

• Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung
• Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit eigenverantwortlichem Aufgabengebiet
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Sie haben die Möglichkeit einer dauerhaften Beschäftigung in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Vom Handwerker, Produktions- oder Facharbeiter, 
über den Meister bis hin zum Techniker und Ingeni-
eur - bei clean-tek finden auch Sie ein spannendes 
Tätigkeitsfeld in unserem namhaften und interna-
tional ausgerichteten, mittelständischen Unterneh-
men in Renningen, Baden-Württemberg. Unsere 
Kunden sind zu 90% aus der pharmazeutischen 
Branche.
 

Wir bauen moderne und leistungsfähige Reinraum-
anlagen in der kleinen Apotheke um die Ecke und 
bei den größten, weltweit tätigen Pharmakonzer-
nen. Dank dieser Kundenstruktur und dem Enga-
gement unserer Mitarbeiter können wir seit unserer 
Gründung 1986 eine konstante Auslastung ver-
zeichnen und damit sichere Arbeitsplätze gewähr-
leisten.

 

Werden au
ch 

Sie eine(r) 

von uns!
 

eine / einen 
Mitarbeiter für die Fertigung & Produktion (m/w/d)

Interessiert? Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen  
unter Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und Ihren Lohnvorstellungen. 
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