ECHT

LECKERER

TRADIZIONE ITALIANA

MIT

JOB ECHTE-M
FAMILIEKNTER
CHARA

ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK/
AUTOMATISIERUNGSTECHNIK (W/M/D)
Du siehst den Sinn des Lebens in Pizza?
Dann sollten wir uns ruckzuck kennenlernen. Wir lieben nicht einfach nur Pizza, wir leben sie. Jede einzelne
Komponente wird mit Bedacht ausgesucht und steht für ein Stück Familientradition – ein Stück bella Italia mitten in
Deutschland. Am Standort in Bexbach werden jährlich über 50 Mio. Pizzen produziert – mit ganz viel amore. Liebevolle
Handarbeit wird bei uns großgeschrieben. Das zeichnet unsere Pizza aus.
Was ist mit dir? Was zeichnet dich aus? Lass dich vom italienischen Temperament anstecken und heize den Ofen
gemeinsam mit uns an.
Wir können es kaum erwarten!

DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

Überwachung von Produktionslinien

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroniker

Fehlersuche und Störungsbehebung von verketteten

für Betriebstechnik Automatisierungstechnik (m/w/d) oder

Produktionslinien

vergleichbare Qualifikation

Erstellen und Anpassen von Schalt-, Geräte- und Funktions-

Du hast Kenntnisse im Aufbau und der Funktion von voll-

plänen sowie Dokumentationen

automatischen Produktionslinien

Rechtzeitige Bereitstellung der technischen Betriebsmittel

Fundierte Kenntnisse in den Bereichen SPS- und Automati-

und Ressourcen zur Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe

sierungstechnik

Dokumentation der Maßnahmen und der Wartungsintervalle

Du kannst dir vorstellen im 4-Schichtdienst zu arbeiten

Freigabe von Maschinen nach Störung/Reparatur in Ab-

Du bist ein Teamplayer

sprache mit QMB

Eine gewissenhafte und selbstständige Arbeitsweise

Optimierung und Umbauten nach Absprache mit dem

zeichnet dich aus

Technischen Leiter

Bereitschaft zur Mehrarbeit

WAS WIR DIR BIETEN
Colucci ist ein Familienunternehmen. Wir backen in zweiter Generation nach alten, traditionellen Rezepturen und
lassen jeden Einzelnen aktiv mitgestalten. Für uns ist das Team die wichtigste Ressource. Daher ist eine herzliche Atmosphäre im Team sehr wichtig. Nur so können wir gemeinsam an neuen Ideen arbeiten und Erfolge feiern.
Was wir dir schenken? Vertrauen und Freiraum dich weiterzuentwickeln und eine ehrliche Feedbackkultur. Du darfst dich
ausprobieren, das Unternehmen aktiv mitgestalten und auch mal selbstkritisch sein, um weiter zu wachsen. Es warten
interessante und abwechslungsreiche Projekte in einem modernen Arbeitsumfeld auf dich. Doch bevor es losgeht, genießt
du einen angenehmen Check-in in deinen neuen Arbeitsbereich. So, wie es sich gehört.
Lust auf Pizza und ein lockeres Gespräch?

BEWIRB DICH JETZT! BEWERBUNG@COLUCCI.DE

www.colucci.de

