Gesucht: Baustoffprüfer/in (m/w/d) für deutsch/dänische Firmengruppe
- keine Dänischkenntnisse notwendig –
Die Omnicon Group ist eine deutsch/dänische Unternehmensgruppe, bestehend aus den Firmen Omnicon,
OTE, QAVERtec und BKS, und gehört zu den führenden Zulieferunternehmen der Bau- und Betonindustrie in
Europa. Betonfarben, -zusatzmittel, -oberflächenschutz und Betonprüfgeräte gehören zu unserem Profil,
welches durch jahrzehntelange Erfahrung abgerundet wird. Innovative, anspruchsvolle Produkte und eine
intensive Kooperation mit unseren Kunden zeichnen uns aus.
Unser Hauptsitz befindet sich in der idyllischen Stadt Sønderborg, nur 40 km von der deutschen Grenze und
der Hafenstadt Flensburg entfernt - von der Arbeit direkt an den Strand ist bei uns kein Problem.
Für unser Betonlabor in Sønderborg suchen wir ab sofort eine/n Baustoffprüfer/in (m/w/d)
Deine Aufgaben bei uns
▪ Anwendungstechnische Beratung unserer Kunden
▪ Entwicklungsprojekte, teilweise in Zusammenarbeit mit Kunden
▪ Probenvorbereitungen und Prüfungsdurchführung
▪ Dokumentation der Fortschritte
Du bist
▪ ausgebildete/r Baustoffprüfer/in oder hast vergleichbare Kenntnisse und Erfahrungen aus der
Betontechnologie
▪ offen gegenüber gelegentlichen Reisetätigkeiten (hauptsächlich innerhalb von Deutschland)
▪ teamfähig und engagiert
▪ im besten Fall Besitzer eines E-Scheins (falls nicht, bitte trotzdem bewerben)
Was wir dir bieten
Wir bieten dir einen sicheren Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen mit anspruchsvollen,
interessanten Aufgaben in einem aufgeschlossenen Kollegenteam und in einer tollen, lebendigen Region
geprägt von sowohl der deutschen als auch der dänischen Kultur. Bei uns erhältst du eine gründliche
Einarbeitung sowie eine obligatorische Altersvorsorge und jederzeit gratis Kaffes und frisches Obst.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, auch wenn Du glaubst, dich nicht zu 100% in dieser
Stellenausschreibung wiederzufinden. Nicht-Bewerben bedeutet, dass wir keine Chance bekommen Dich
kennenzulernen, aber wir wissen, dass Menschen sich entwickeln und wachsen, so wie Stellen sich
optimalerweise auch ständig entwickeln. Du findest weitere Informationen auf www.omnicon.com oder per
Telefon oder Mail. +49 461 480 71 11, jh@omnicon.com.
Bitte sende deine Bewerbung mit Angabe deines möglichen Eintrittstermins an Julia Heß. jh@omnicon.com.
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