
Die Schlenk-Gruppe produziert hoch spezialisierte, chemische 
Produkte und Halbzeuge für die industrielle Weiterverarbeitung.

Mit einem Team von 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weltweit, einem globalen Vertriebsnetz sowie Tochter firmen und 
Produktionsstätten im In- und Ausland tragen wir den Ansprüchen 
eines namhaften, internationalen Kundenstammes Rechnung.

Unsere Sparte Schlenk Metallfolien ist Marktführer bei der 
Her stellung von Folien aus Metallen und anerkannter Spezialist  
für Oberflächenbeschichtungen und kundenspezifische Lösungen. 

Das Folienschneiden ist dabei in der Prozesskette einer der letzten 
Arbeitsgänge. 

Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums erweitern wir unser 
Produktionsteam und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am 
Standort Georgensgmünd mehrere

Folienschneiderinnen (m/w)
in Vollzeit / Teilzeit 
für die Sparte Metallfolien (Ref.: SMF1701)

Ihre Aufgaben:
• Sie sind zuständig für die Bedienung und Überwachung von 

Fertigungsanlagen, insbesondere Anlagen zum Schneiden von 
Metallfolien kleinster Abmessungen

• Sie rüsten Anlagen um und stellen diese ein
• Sie stellen die hohe Qualität sicher, indem Sie prozessbegleitende 

Prüfungen vornehmen
• Sie erfassen und dokumentieren wichtige Prozessparameter

Ihr Profil:
Sie haben idealerweise eine Ausbildung in einem metallverarbeitenden 
Beruf abgeschlossen. Da Ihre Aufgaben ein hohes Maß an Finger
fertig  keit erfordern, sind für uns auch gelernte Fachkräfte, z. B. aus 
dem Frisör handwerk, interessant. Gerne bieten wir auch Quer
einsteigern (m/w) eine interessante Karriereperspektive in der 
Produktion eines modernen Industrieunternehmens. Sie sollten 
technisch interessiert sein und keine Scheu vor der Arbeit mit 
Computern haben.  

Unser Versprechen:
Für uns steht der Mensch im Mittel punkt: Wir sind ein verant wortungs 
bewusster Arbeitgeber und erwarten auch von unseren Mitarbeitern, 
Verantwortung zu übernehmen. Das bietet unseren Mitarbeitern die 
Chance, bei uns ihren persön lichen Karriereweg selbst mitzube
stimmen. Wir fördern unsere Mitarbeiter in einer partnerschaftlichen 
und wertschätzenden Unternehmenskultur. Das Bereithalten von 
Gestaltungsspiel räumen, das stetige Qualifizieren unserer Mitarbeiter 
und eine leistungsgerechte Vergütung sind Grund prinzipien unserer 
Mitarbeiterentwicklung. Die Familienaktionäre führen das Unter
nehmen nachhaltig und zukunftsorientiert. Die finanzielle Stabilität 
und Unabhängigkeit des Unternehmens sind Maßgabe. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre 
Bewerbung unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und Ihres 
frühestmöglichen Eintritts 
termins – präferiert per EMail. 

Carl Schlenk AG • Human Resources 
Barnsdorfer Hauptstraße 5 • D-91154 Roth-Barnsdorf  
Tel.: +49 (0) 9171 808-0 • E-Mail: karriere@schlenk.de 
www.karriereschlenk.de

Wir bieten auch  

Quereinsteigern (m/w)  

eine interessante  

Karriereperspektive!


