
Kein passendes Stellenangebot gefunden?

Sie möchten in einem Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen arbeiten und schätzen
eigene Gestaltungsspielräume, haben aber noch nicht das richtige Stellenangebot bei uns gefunden? Dann bewerben Sie sich
gerne initiativ bei uns. Sowohl für erfahrene Fach- und Führungskräfte als auch für Berufseinsteiger bieten wir regelmäßig
spannende Herausforderungen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen an. Ein Versuch ist es immer Wert.

Was wir von Ihnen benötigen:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Damit wir ein passendes Aufgabenfeld für Sie finden können,
geben Sie bitte im Anschreiben Ihre(n) gewünschten Arbeitsbereich(e) an. Ein aktueller Lebenslauf sowie Ihre Zeugnisse
vervollständigen Ihre Initiativbewerbung.

Nach Eingang Ihrer Unterlagen prüfen wir diese umgehend nach Einsatzmöglichkeiten. Diese Phase nehmen wir sehr genau
und prüfen in Ihrem Sinne möglichst viele Alternativen.  
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Bearbeitung von Initiativbewerbungen in aller Regel etwas mehr Zeit in Anspruch
nimmt als die Prüfung einer direkt ausgeschriebenen Stelle. Wir bitten Sie daher um ein wenig Geduld. Wir werden Ihnen so
schnell wie möglich eine Rückmeldung geben.

Was macht SCHÜTZ überhaupt?

Als führender Hersteller für Industrieverpackungen, insbesondere des „Schütz IBC", sind wir als Familienunternehmen weltweit
in 21 Ländern vertreten. Wir wachsen seit Jahren überdurchschnittlich und legen dabei sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit
und den Standort Deutschland.  In unserer Zentrale in Selters (Westerwald) beschäftigen wir  über 2.200 Mitarbeiter. Nach der
gelebten Philosophie „Passion for Technology“ bauen wir den großen Teil unserer Maschinen und Anlagen selbst und erzielen
dadurch einen weltweiten Qualitätsstandard. Zu unseren weiteren Geschäftsfeldern gehören Industriedienstleistungen,
"Composites" für die Windenergie und die Luftfahrt sowie Systeme für Heizungs- und Klimatechnik. Unsere zum großen Teil
langjährigen und treuen Mitarbeiter sind in dieser Erfolgsgeschichte ein ganz wesentlicher Wettbewerbsfaktor. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, ganz einfach und nur wenige Klicks entfernt. 

Besuchen Sie auch gerne unsere  Karriereseite (https://www.schuetz.net/de/karriere/)  und sammeln Sie weitere Eindrücke. 

Sie haben noch Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf: Telefon +49 2626 77-0.
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