Wer den auch Sie Teil unserer Zweigniederlassung DEUTAG No rd und ba uen Sie auf uns!
Verstärken Sie uns ab sofort in Vollzeit in u nserem Labor in Bremen als

Baustoffprüfer (m/w/d)
Per spektive - Bei uns lernen Sie dazu. Wir machen Sie fit im Umgang mit moderner Technik und
flexiblen Proz essen und bieten Ihnen durch vielseitig e Aus- und Weiterbildungsangebote individuelle
Entwicklungs möglichkeiten und damit eine langfristige Beschäftigu ngsperspektive.
Sicherheit - Auf uns ist Verlass, in jeder Situation. D as fängt bereits bei Ih rem Arbeitsvertrag mit
Tariflohn an und schließt auch Sozialleistungen und eine sich ere Arbeitsausrüstung mit ein .
Freiraum - Bei uns entsc heiden Sie selbst und planen Ihre Arbeit so, wie es der Betriebsablauf
erfordert. Außerdem kö nnen Sie bei uns d eutschlan dweit intern den Job wechseln und profitieren
somit von maximaler Flexibilität und spannenden Karrierechancen.
Planbarkeit - Durch unsere bedarfsorientierten Arbeitszeiten können Sie bei uns Privat- und
Berufsleben in Einklang bringen. Auch bei besonderem Arbeitsanfall gewä hrleisten wir die klare
Plan ung Ihrer Schichte n und Sondereinsät ze.
Handwerk trifft Verantwortung – Aufgaben zum Ärmel-Hochkre mpeln
·

Durchführen von physikalisch-technischen Prüfverfahren sowie der damit verbundenen
technischen Zusammenhänge

·

Durchführen und Do kumentie ren von Laborprüfungen zur Qualitätskontrolle von Rohstoffen
und Asphaltprodukten

·

Betreuen und Überwachen unserer Baustellen

Anpacker trifft Mitden ker – Ihr Profil ver eint beides
·

Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbild ung zum Baustoffprüfer (m/w/d)
mit.

·

Ideal ist, w enn Sie mindestens drei Jahre Berufse rfahrung im Bereich der Asphaltt echnolog ie
haben.

·

Sie verfügen über Kenntnisse in MS Of fice, insbe sondere in MS Word / MS Excel.

·

Die Fähigkeit, Aufga ben strukturiert und zielorientiert zu bear beiten, gepaart mit ausgeprägter
Kommunikations- und Te amfähigkeit, zeichnet Sie aus.

Sie sind ein e chter Teamplayer, der Spaß an technis chen N euerungen hat, gerne Einsatz zeigt und
Verantwortung übernimmt? Dann suchen w ir Sie

QR-Code scannen und sofort Online bewerben!!

