In der Region Mecklenburg-Vorpommern sucht ein Fischwaren-Unternehmen mehrere
Fachkraft Lebensmitteltechnik/Produktionsmitarbeiter
Mecklenburg-Vorpommern ist eine einzigartige Mischung aus unberührter Natur zwischen Seen und
Meeresstrand, Kultur und urbanem Flair in Städten zwischen jahrhundertealter Tradition und
innovativer Moderne, die die Menschen hierher kommen lässt.
Mehr Informationen: https://www.mecklenburg-vorpommern.de/startseite/ https://www.schwaan.de/
Das mittelständische Unternehmen hat in einer Stadt namens Schwaan im Nordosten Deutschlands
ihre Betriebsstätte. Hier arbeiten rund 130 Mitarbeiter aus etwa 10 verschiedenen Ländern. In unserer
modernisierten Fabrik produzieren wir bereits seit über 100 Jahren Fischkonserven. Unser
Hauptprodukt ist Heringskonserven, der an Kunden in ganz Europa und auf der ganzen Welt geliefert
wird.
Aufgaben:
Lebensmitteltechniker produzieren Lebensmittel nach vorgegebenen Rezepten und Prozessabläufen.
Mögliche Arbeitsplätze in unserem Werk finden Sie an verschiedenen Stationen unserer 5
Produktionslinien, z. G.:
- rohen Fisch auftauen und den Produktionslinien zuführen
- Lieferung von leeren Dosen an die Produktionslinien
- Fisch in Dosen oder Glas verpacken
- Verpacken und Palettieren des fertigen Produkts
Das Ausführen verschiedener Maschinen (z. B. Pasteurisierungsmaschine, Schließmaschine) kann
ebenfalls Teil Ihrer Arbeit sein.
Rahmenbedingungen:
- ein unbefristeter Vertrag, 40 h/Woche
- ein Lohn von 9,30 € brutto / Stunde + extra, wenn Sie spät / nachts / samstags arbeiten
- 25 Tage bezahlter Urlaub
- Arbeitskleidung und deren Reinigung
- Unterstützung bei der Suche nach einer möblierten Unterkunft in Schwaan oder in der Nähe und ab
Sommer 2019 bieten wir auch firmeneigene Unterkünfte an
- Unterstützung bei Behörden
- ein Kollege als Kumpel, der mit Rat und Tat zur Seite steht
5-Tage-Woche, 3 Schicht-System
- Die Nachtschicht beginnt sonntags um 10:00 Uhr. am nächsten Tag bis 6:00 Uhr
- Die Frühschicht beginnt montags um 18:00 Uhr und endet um 14:00 Uhr.
- und die Spätschicht beginnt montags um 14.00 Uhr. bis 10:00 Uhr
Die letzte Schicht einer Woche endet freitags um 10:00 Uhr. Unsere Mitarbeiter wechseln wöchentlich
die Schicht. Wenn die Auftragslage außergewöhnlich gut ist, arbeiten wir auch an Samstagen, was
etwa 12 Mal pro Jahr geschieht.
- auf Wunsch Unterstützung bei der Suche nach einem Sprachkurs und
- betriebliche Altersvorsorge
Anforderungen:
- Erfahrungen in der Lebensmittelindustrie im Allgemeinen sind wünschenswert (eine Spezialisierung
auf die Fischindustrie ist nicht erforderlich)
- Erfahrungen als Spezialist für Lebensmitteltechnologie oder ähnliche Berufe werden bevorzugt
- genaue und zuverlässige Arbeitsweise
- beste Pflege und Kenntnis der Hygienevorschriften
- technisches Wissen
- keine körperlichen Einschränkungen / guten körperlichen Bedingungen
- Bescheinigung für Arbeitnehmer, die mit Lebensmitteln arbeiten (der Arbeitgeber unterstützt die
Beschaffung)
Referenznummer: 10000-1167634690-S
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!
Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf CV (z.B. www.europass.europa.eu) an ZAV-IPSNord@arbeitsagentur.de unter Nennung des Kennworts Nord-005-SONS.
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 381 804 1270
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

A fish goods company in Mecklenburg-Western Pomerania is looking for several
Specialists in food technology/production assistant
Mecklenburg-Western Pomerania has a unique mixture of unspoilt nature between the lakes and sea
beaches, culture and urban flair in towns varying from centuries-old tradition to innovative modernity
which attracts people and causes them to stay.
More information: https://en.mecklenburg-vorpommern.de/homepage/ https://www.schwaan.de/
The company is a medium-sized enterprise in a town called Schwaan in the northeast of Germany.
About 130 employees from about 10 different countries work here. In our modernized factory we have
been producing tinned fish for already more than 100 years. Our main product is tinned herring, which
is supplied to customers in whole Europe and around the world. To support our team we are looking
for additional staff, specialists in food technology as well as career changers, who are experienced e.
g. as production worker or in running machines.
Your tasks:
Specialists in food technology produce groceries regarding to predetermined recipes and process
sequences. Possible work places in our factory can be found at different stations of our 5 production
lines, e. g.:
- defrosting raw fish and supplying it to the production lines
- supplying empty tins to the production lines
- packing fish into tins or glass
- packing and palletizing the finished product
- to run different machines (e.g. pasteurizing machine, closing machine) can also be part of
your work.
Your profile:
- Experiences in food industry in general are desirable (a specialization in fish industry is not
necessary)
- Experiences as specialist in food technology or similar jobs are preferred
- accurate and reliable manner of work
- willingness to work in 3 shifts
- best care and awareness of industrial hygiene regulations
- technical know-how
- no physical restrictions / good physical conditions
- certificate for employees, who work with food (the employer supports the obtaining)
Our offer:
- a permanent contract, 40 hours/week
- a wage of € 9,30 gross/hour + extra, when working late/at night/on Saturdays
- 25 days of paid vacation
- clothes for work and their cleaning
- assistance with finding a furnished accommodation in Schwaan or nearby and from summer
2019 on we also offer company owned accommodations
- support with public authorities
- a colleague as buddy to help with advice and deeds
- support with finding a language course and professional qualification, if desired
- company pension scheme
- 5 days a week, work in three shifts: night shift starts on Sundays at 10:00 p.m. until 6:00 a.m.
the next day, early shifts starts on Mondays at 6:00 a.m. and end at 2:00 p.m., late shift starts
on Mondays 2:00 p.m. until 10:00 p.m., last shift of a week ends on Fridays 10:00 p.m.,
change the shift weekly. When the order situation is extraordinary good, we also work on
Saturdays, which happens about 12 times a year.
Reference number: 10000-1167634690-S
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Services
network EURES – We place our services at your disposal without charge!
Are you interested? Please send your CV (e.g. www.europass.europa.eu) to ZAV-IPSNord@arbeitsagentur.de using the code Nord-005-SONS.
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nord@arbeitsagentur.de phone: +49 (0) 381 804 1270
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

