Schon se it mittlerweile 60 Jahren bes chä fti gt sich die Firme ng ruppe Ganser mit Baustoffen wie Kies , Sand,
Be ton und Trockenmörte l. Zudem gewinne n auch die Bereiche Ents or gung und Immobilien be i der Gans er
Gruppe zunehmend an Bedeutung. Wir sind ein familien geführtes, mittelständisches Unter ne hm en aus dem
südös tliche n Teil Münchens und haben uns am Markt se hr gut etablie rt.
Unsere Kunden und Liefe ranten schätze n unsere Pr ofess ionalität und unse re Pr odukt- und Servicequalit ät.
Dank unserer langjährigen und loyalen Mitarbeit er stehen wir heute a n dem Punkt, an den wir immer kom men
wollten. Aber die Reise ist noch lange ni cht vorbei. Wir wachs en stetig weiter und bauen da her unser Te am
aus.
Für de n Unt
G
-Ba usysteme SAKRET T
unseres Team s für die Baustoffproduktion ab sofort bzw. nach Vereinbarung eine/n

V

Baustoffprüfer / Laborant (m/w/d)
in Kirchstockach
Ihre Aufgaben:
·
·
·
·
·

Unterstützung bei der Entwicklung und Forschung ne ue r Produkte
Überarbeitung bestehender Rezepturen
Durchführung de r Güt e- und Eig nungsprüfung von Trockenbaustoffen
Baustellenbetreuung
Durchführung und Dokume ntation von Rohstoffanalysen

Dami t überze ugen Sie uns:
·
·
·
·
·
·
·
·

Abg es chlossene Berufsau sbildung in einem labortechnischen Beruf, idea ler weise sind Sie
Baustoffprüfer (m/w/d) oder Laborant (m/w/d)
Erfahrungen im Ber eich der Ba ustoffindu strie
Bereit schaft zu Weiterbildungen
Gute Kenntnisse in Mathematik, Physik, Chemie sowie ha ndwerkliche Ferti gkeit
Sicherer Um gang mit den gängige n MS -Office-Anwendung en
Ihre präz ise Arbeitsweise und Eigenini tiative ze ichnet Sie aus
Sie denke n analytisch, sind tea mfäh ig und vera ntwortung sbewuss t
Im Bes itz de r Führerschei nklass e B

Darauf dürfen Sie sich freuen:
·
·
·
·
·
·

Gründliche Eina rbeitung in I hr e Aufgaben
Einen s icheren Arbeitsplatz mit at trakti vem Gehal t
Interessante A ufgaben mit viel Abwe chslung
Weiterbil dungs möglichkeite n
Eine verantwortungs- und anspruchsvolle Stelle
Selbständige und tea morientierte A rbeitsweise

Wenn Sie sich in diese r Pos ition wiede rfinden, freuen wir uns auf Ihre au ss age kräftige n Bewerbung sunterlage n
(inkl. Ge ha ltsvorstellung und frühestmögl ichem Eintrit tstermin) be vorzugt per E-Ma il an:
Frau Ana Dobrenic
ana.dobrenic@ganser -gruppe.de
Tel.: 08102 / 85-153
SAKRET Trocke nbeton München GmbH & Co. KG
Taufkirchne r Straße 1
85649 Kirchstockach
www.ga nser-gruppe.de

