
 

Wir sind ein erfolgreiches, familiengeführtes und mittelständisches Unternehmen der chemischen 

Industrie, das spezialisiert ist auf die Entwicklung und Herstellung von Spezialwachsen und Gerb-

stoffen, die wir weltweit vertreiben. Wir sind in Völpke/Sachsen-Anhalt ansässig und beschäftigen 

hier ca. 100 Mitarbeiter. 
 

SIE sind vertraut mit der Bedienung von Produktionsanlagen und interessieren sich für die Überwa-

chung von Produktionsabläufen. Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Völpke 

suchen wir 
 

Mitarbeiter in der Produktion (m/w/d) 
 

 

Das erwartet Sie: 

• Nach sorgfältiger Einarbeitung gewährleisten Sie einen störungsfreien Produktionsablauf, in-

dem Sie die Arbeitsschritte zur Herstellung und Verarbeitung verschiedener Produkte planen, 

durchführen und kontrollieren. 

• Neben der Entnahme von Proben zur Überprüfung der Produktionsqualität kontrollieren Sie 

Messwerte und verpacken die fertigen Produkte. 

• Die Überwachung der einzelnen Produktionsanlage gehört genauso zu Ihrem Aufgabenbereich 

wie die Durchführung von technischen Arbeiten. 
 

 

Das überzeugt uns: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Berufsausbildung, idealerweise als Chemi-

kant (m/w/d) bzw. Produktionsfachkraft Chemie (m/w/d) oder verfügen über eine vergleichbare 

technische Qualifikation. Oder Sie bringen praktische Berufserfahrung im Bereich Produktion 

mit. 

• Sie arbeiten sich schnell in neue Themen ein und verfügen über eine selbstständige und gründ-

liche Arbeitsweise. 

• Sie sind aufgeschlossen und verfügen idealerweise über einen Führerschein für Gabelstapler. 

• Sie sind bereit, im Schichtbetrieb und zum Teil auch am Wochenende zu arbeiten. 
 

 

Das bieten wir: 

• Eine herausfordernde Beschäftigung in einem zukunftsorientierten und modern aufgestellten, 

international agierenden Unternehmen 

• Eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit 

• Sorgfältige Einarbeitung in unserem Team 

• Leistungsgerechte Bezahlung 

• Diverse betriebliche Leistungen (Urlaubsgeld, Quartalsleistung, bAV, Gesundheitsförderung 

etc.) 
 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie näher kennenzulernen. 
 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen online oder postalisch und gern 

auch unter Angabe Ihrer Lohnvorstellungen und Ihres möglichen Eintrittstermins zu. 
 

Völpker Spezialprodukte GmbH 

Stefanie Müller 

Fabrikstraße 1 

39393 Völpke 

personal@voelpker.com 
 

Weitere Informationen finden Sie unter www.voelpker.com. 
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