
SO UNTERSCHIEDLICH WIE DIE LUST SEIN KANN, SO

VIELFÄLTIG SIND DIE SEXTOYS VON FUN FACTORY!

Mit stilvollen und hochwertigen Produkten stehen wir für einen befreiten, spielerischen, rundum lustvollen Umgang mit

Sexualität – unabhängig von Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung. Qualität und ein kleiner ökologischer
Fußabdruck stehen dabei an erster Stelle: Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur
Fertigung und Versand, die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben made in Germany. Unser Team arbeitet mit

Leidenschaft daran, dass unsere Lovetoys nicht nur „sehr gut“, sondern auf ganzer Linie befriedigend sind und wir
beglücken mit unseren Produkten Kund:innen auf der ganzen Welt.  

Ready for a Sex(toy) Revolution? Dann komm an Bord! 
 
Zur Verstärkung unseres Werkstatt-Teams suchen wir in Bremen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Instandhaltungstechniker:in.

DEINE AUFGABEN

Als Instandhaltungsmechaniker:in unterstützt du unsere Produktion und Werkstatt und sorgst dafür, dass alles läuft.

Zusammen mit deinem Team führst du konventionelle Schlosser- und mechanische Arbeiten in unserer Werkstatt durch.

Du übernimmst die Instandhaltung, Wartung und Montage bzw. Demontage von Maschinen und Produktionsanlagen.

Im Zuge unseres kontinuierlichen Optimierungsprozesses bringst du dein technisches Fachwissen und Maßnahmen zur
Qualitätsverbesserung ein.

DEIN PROFIL

Du hast eine abgeschlossene technische Berufsausbildung, z. B. Industriemechaniker:in, Anlagenmechaniker:in, Zerspa-

nungsmechaniker:in, Werkzeugmechaniker:in, Metallbauer:in o. ä. 

Zusätzlich konntest du Erfahrung in der Montage, Instandhaltung, Reparatur und Wartung von Maschinen und Anlagen
sammeln.

Ideal wäre, wenn du mit Metallbearbeitungsmaschinen und den im Stahl- und Metallbau gebräuchlichen Arbeitsmitteln
umgehen kannst – CNC-Kenntnisse oder diesbezügliche Lernbereitschaft sind von Vorteil. 

Deine Aufgaben erledigst du mit Liebe zum Detail – du gehst sorgfältig und präzise vor und hast einen hohen Qualitäts-
anspruch an deine Arbeit. 

Du arbeitest gern eigenständig, aber auch im Team – dabei überzeugst du durch deine lösungsorientierte Herangehens-

weise und bleibst auch in arbeitsintensiven Phasen motiviert und belastbar.

DEINE VORTEILE

Ein familiäres von Teamgeist geprägtes Arbeitsklima – bei uns kannst du deine Ideen sprudeln lassen

Eine offene Kommunikationskultur und kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien

Zahlreiche Möglichkeiten für Weiterbildungen zu Themen, die dich fachlich und persönlich voranbringen – dazu gehören

auch kostenlose Englischkurse

Attraktive Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement (Firmenfitness mit qualitrain)

Ein interessantes Aufgabenfeld, in dem du Verantwortung übernehmen kannst

Ein moderner Arbeitsplatz

Spaß während der Arbeit und außerhalb, z. B. auf Teamevents und Firmenfeiern

Das musst du gesehen haben: die beste Lage mit Blick direkt auf die Weser

Du suchst einen sexy Job in einer außergewöhnlichen und spannenden Branche und hast Lust etwas zu bewegen? Dann

freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:
karriere@funfactory.com 

FUN FACTORY GmbH 
Simone Kalz • Head of Production and Product Development 

Am Hohentorshafen 17-19 • 28197 Bremen 
0421/52076-0 • www.funfactory.com
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