Wir, in der Firma Hopfgartner Kunststoff- & Umwelttechnik, bieten ihnen interessante Arbeitsplätze in
der Kunststoffindustrie.
In dieser entwicklungsstarken und zukunftsorientierten Branche haben wir uns mit unserem familiengeführten Unternehmen seit dem Jahre 1984 einen guten Namen gemacht. Durch unser breitgefächertes
Portfolio und unserem großen, internationalen Kundenstamm haben wir uns, trotz mancher Krise, behaupten und wachsen können.
Für unsere Fachabteilungen suchen wir engagierte Teamplayer, die sich gemeinschaftlich mit uns weiterentwickeln und unsere Position am Markt weiter ausbauen wollen.
Sie finden bei uns einen respektvollen, familiären Umgang und hervorragend ausgestattete, barrierefreie
Arbeitsplätze.
Wir suchen treue und loyale Kollegen & Kolleginnen, dafür beschert ihnen unsere familienfreundliche
Unternehmensphilosophie, weitmöglichst, freie Brückentage und Wochenenden; das gilt sogar für unsere
Montageteams.
Wir bieten ihnen eine leistungsgerechte, übertarifliche Bezahlung mit transparenter Lohnpolitik inklusive
vermögenswirksamen Leistungen und Betriebsrente.

Montageteams:

Sie schätzen Herausforderungen und abwechslungsreiche Einsätze? Dann sind sie hier richtig! Mit handwerklichem Geschick und sauberer Arbeitsweise können sie hier in unserem Unternehmen auch ohne,
oder branchenfremder Ausbildung (durch-) starten. Unsere kleinen Montageteams werden von unseren erfahrenen und langjährigen Kollegen geleitet. So fördern wir ihren zügigen Aufstieg zum geprüften
Kunststoffschweißer nach DVS bis hin zum Einsatzleiter und unterstützen sie bei Führerscheinen und
-erweiterungen.
Mit unseren hervorragend ausgestatteten Montagebussen haben wir professionelles Werkzeug und Maschinen immer dabei und sorgen auch unterwegs für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
Wir möchten hier nochmals darauf hinweisen, dass wir unsere Einsätze möglichst so planen, dass sie an
Brückentagen und Wochenenden zu Hause bei ihrer Familie sein können.

Produktion/ Werkstatt:

Kunststoffschweißer:
Sie können technische Zeichnungen richtig interpretieren und sind handwerklich geschickt?
Bewerben sie sich, denn mit diesen Voraussetzungen können wir sie bei uns gut einarbeiten und zügig
auf die Prüfung zum Kunststoffschweißer vorbereiten!
Wir bieten ihnen mit unserem professionellen Maschinenpark und unserem freundlichen Betriebsklima
ein angenehmes und sicheres Arbeitsumfeld.
Azubi zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff/ Kautschuk:
Du suchst eine Ausbildungsstelle, bist technisch interessiert und handwerklich talentiert?
Wir bilden aus zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- & Kautschuktechnik in der Fachrichtung Bauteile.
Hauptsächlich fertigen wir Sonder- Behälter, Tanks und Rohranlagen nach technischen Zeichnungen aus
Halbzeugen wie Platten, Rohren und anderen Formteilen. Dabei verwenden wir polymere Kunststoffe, die
wir mit unterschiedlichen Verfahren zusammenschweißen; teils von Hand, aber auch maschinell. Davor
müssen die Teile präzise auf Maß gesägt, gebohrt, gedreht oder auch gefräst werden.
Du findest das interessant und traust dir das zu? Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

