
Wir suchen Dich ab sofort als  

Industriemechaniker/ Abteilungshandwerker (m/w/d)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wir sind ein bedeutender Hersteller und Lieferant von schnelllebigen Konsumgütern (fast moving consumer goods) in den 
Bereichen „at home“ und „away from home“. Als Unternehmen entwickeln und produzieren wir seit mehr als 100 Jahren 
Tissue Produkte für den gedeckten Tisch. Diese erfolgreiche Unternehmensgeschichte ist nur möglich, da wir uns immer 
wieder verbessern und weiterentwickeln.  
Um unseren Anspruch als Marktführer mit Innovationskraft, Designideen und unserem Qualitätsversprechen gerecht zu 
werden, gehen wir bewusst nachhaltig mit unseren Ressourcen wie Wasser, Energie und Rohstoffen um. 
Unsere Servietten sind der perfekte Begleiter für jede Mahlzeit. Unaufhaltsam verwandeln wir gewöhnliche in einzigartige 
Momente. 
Wir suchen nicht nur einzigartige Menschen für unser Team, sondern vor allem die, die sich mit unserem Produkt 
identifizieren und unserer Vision und Mission mit uns teilen. 
 
Dein Profil: 

- technische Ausbildung vorzugsweise als Industriemechaniker  
- mehrjährige Berufserfahrung in der Reparatur und Störungsbeseitigung von Produktionsmaschinen und -anlagen 
- gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
- gute Kenntnisse in den MS Office Programmen 
- teamorientierte und gewissenhafte Arbeitsweise 
- eigenverantwortliches, lösungsorientiertes und selbstständiges Arbeiten sind für Dich selbstverständlich 
- Bereitschaft im Schichtdienst flexibel zu arbeiten 

 
Dein Aufgabenschwerpunkt: 

- Durchführung von Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Maschinen, Anlagen und Infrastruktur 
- Sicherstellung einer fachgerechten Einrichtung der Produktionsanlagen  
- Erkennung und Behebung von Störungen und deren Ursachen 
- regelmäßige Inspektion und Wartung von Maschinen und Anlagen  
- Optimierung von Arbeitsabläufen 
- Unterstützung bei der Installation und Montage von Neuanlagen 

Wir bieten: 

- ein interessantes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit 
- ein sehr angenehmes Arbeitsklima in einem engagierten und motivierten Team 
- eine intensive Einarbeitung  
- arbeitgeberbezuschusste Betriebliche Altersvorsorge sowie Firmenfitness in Kooperation mit Urban Sports Club 

 
Du hast Lust auf einen Job bei uns? Dann bewirb Dich mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-
Mail an: recruiting@fasana.com  


