Produktionsmitarbeiter:in (m/w/d)
in der Seilkonfektionierung

Spielgeräte fürs Leben
Dieser Claim bedeutet uns viel. Er definiert, wie wir arbeiten und Spielplätze konstruieren. Unsere Spielplätze werden für
Generationen gebaut. Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung machen sie stabil und langlebig. Das schützt die
Kinder und schont die Umwelt, spart Ressourcen und Folgekosten. Die Berliner Seilfabrik ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Kinderspielplatzgeräten.
Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende neue Aufgabe und hast Lust in einem
Unternehmen zu arbeiten, das nachhaltige Produkte herstellt? Dann bewirb dich gern bei uns.

Deine Aufgaben

Was du mitbringst

• Fertigung und Montage von 2D und 3D Flächen- und

• abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerklichen

Seilraumnetzen anhand von Designunterlagen und
Konstruktionszeichnungen

• Markieren, Ablängen und Verpressen von Seilen und
Netzelementen

• Konfektionieren (Flechten) von Raumnetzen
• Durchführung der Endprüfung von Netzen sowie

Netzlandschaften im Rahmen der Werker Selbstprüfung

• Übernahme von vorbereitenden Tätigkeiten, wie Nacharbeiten

Ausbildungsberuf, wünschenswert in der Metallverarbeitung

• lesen und verstehen von technischen Zeichnungen
• räumliches Denken und eine gute Vorstellungskraft
• Einsatzbereitschaft und hohes Engagement
• ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
• sorgfältiges, gewissenhaftes und eigenständiges Arbeiten
sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit

von Anbauteilen sowie Kommissionierung für die weiteren
Montageschritte

• versandfertiges Verpacken der Seilraumnetze
Was wir dir bieten

• spannendes, dynamisches, internationales

Familienunternehmen im Norden Berlins mit
außergewöhnlichen Produkten und einer starken
Hands-On-Mentalität

• individuelle Schulungsangebote
• sympathische und hochmotivierte Teams, die einen respektund vertrauensvollen Umgang miteinander pflegen

Du fühlst dich angesprochen und
möchtest Teil des Teams werden?
Dann sende uns deine Unterlagen
gern per Mail zu. Bitte denk dabei
an die Angabe deiner aktuellen
Kündigungsfrist sowie deiner
Gehaltsvorstellung:

• einen attraktiven Arbeitsplatz mit modernster Ausstattung in
großzügigen und hellen Räumen sowie Produktionsstätten

• Mietwäsche der Firma CWS für unsere Produktionsmitarbeiter
• flache Hierarchien und ein starkes Miteinander
• regelmäßige Teamevents, Sommerfeste & Weihnachtsfeiern
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