
Zum schnellst möglichen Termin suchen wir  

 

 

Industrie-Reiniger an einer Produktionsmaschine in der Nähe von 
Magdeburg (m/w/d) 

Seit über 20 Jahre sind wir in ganz Deutschland als Dienstleister für Industrie und 
Handwerk tätig. Über viele Jahre haben wir ebenfalls im Werksvertrag einen 
Industriekunden in der Nähe von Magdeburg. Aktuell haben wir einen neuen Auftrag 
erhalten und suchen hierzu das passende Personal. Nachfolgend finden sie 
entsprechende Informationen über das Tätigkeitsfeld und Anforderungsprofil! 
 
Personalbedarf: 4 Personen als Mitarbeiter für Reinigung und Service an einer 
Produktionsmaschine unter Tage 
 
Eine Produktionsmaschine ist rund um die Uhr zu betreuen. Es sind routinemäßig 
Reinigungsarbeiten zu machen, um eine ordnungsgemäße Funktion der Maschine zu 
gewährleiten. Nach entsprechender Einarbeitung können sie ebenfalls 
Wartungsarbeiten sowie kleine/leichte Reparaturarbeiten an der Maschine 
durchführen. Da die Maschine rund um die Uhr überwacht werden muss, arbeiten sie 
in einem Team und besetzen abwechselnd die Frühschicht, Mittagsschicht und 
Nachtschicht. Sie sollten verantwortungsbewusst sein und einen Blick für Sauberkeit 
und Funktionalität einer Industriemaschine haben. Erfahrungen bei der Pflege und 
Reparatur an Kraftfahrzeugen oder Industriemaschinen wären wünschenswert aber 
nicht Voraussetzung 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sie arbeiten direkt bei unseren Kunden in der Region Magdeburg (Zielitz) 
 Sie führen die Reinigung von Spezialmaschinen aus. Weiterhin erledigen sie nach 

entsprechender Einarbeitung Serviceleistungen und kleine Reparaturen an diesen 
Maschinen durch. 

 Sie halten das Arbeitsumfeld, die Arbeitsplätze sowie das Werkzeug dauerhaft 
sauber und einsatzbereit. 

 Sie sind verantwortlich für die Arbeitssicherheit in diesem Arbeitsumfeld der 
Maschine.  

 Sie sind einer von mehreren Mitarbeitern, die im wechselnden 3 Schichtsystem die 
Einsatzbereitschaft der Maschine gewährleisten. 

 Sie übernehmen gern auch gelegentliche Samstagsschichten (früh/spät). 

 
 



Ihr Profil: 

 Sie sind verantwortungsbewusst, motiviert und haben Freude an der Arbeit 
 Sie haben gerne einen geregelten Arbeitstag mit klar festgelegten Arbeitszeiten 
 Sauberkeit und der Blick für Ordnung zeichnen Sie aus 
 Erfahrung im handwerklichen Bereich, ggf. Schlosserei, wäre wünschenswert 
 Sie verfügen über einen PKW-Führerschein und einen Staplerschein und sind 

grubentauglich. 

 

Wir bieten leistungsorientierte Entlohnung, flache Hierarchien und ein ansprechendes 
modernes Arbeitsumfeld. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bewerbungen bitte per Email an eisenbach@aggregate-
service-burghaun.de oder rufen Sie uns an unter 06672 8681025. 
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