
 
 

Wir wünschen uns, dass jeder aus seinen Fähigkeiten das Beste machen und sein persönliches 
Leistungspotential abrufen kann. Darum entwickeln, produzieren und vermarkten wir weltweit 
Energieprodukte, die Menschen auf vielfältige Weise helfen, schnell auf ihr nächstes Leistungslevel zu 
kommen.  

Im Zentrum aller Aktivitäten steht dabei unsere Marke Dextro Energy*. Wir arbeiten in Marketing, 
Verwaltung und Produktion gemeinsam täglich daran, Dextro Energy* zukunftsfit zu machen und im 
Zeitgeist weiterzuentwickeln. Das tun wir in einem kompetenten Team mit flachen Hierarchien und 
kurzen Entscheidungswegen. 

 
Wir suchen ab sofort für unseren Standort in Krefeld  
 

Einrichter (m/w/d) für die Produktion 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Sie verstehen sich als Bindeglied zwischen Produktion und Technik: 

Vorbereiten der Produktionsanlagen inkl. Einrichten, Einstellen und Umrüsten der Maschinen und 
Werkzeuge. 

Erkennen und Beheben von Störungen an Abfüll- und Verpackungsmaschinen. 

Sie nehmen die Prüfung der abgefüllten Produkte in Hinblick auf Qualität vor und kümmern sich um 
die digitale Dokumentation der Ergebnisse. 

Cleaning is Inspection, die Reinigung der Anlagen ist ein wichtiger und elementarer Bestandteil, den 
wir bei Ihnen in guten Händen wissen. 

Die gesetzlichen Produktionsnormen sowie Hygienevorschriften sind Ihnen bekannt und werden zu 
jeder Zeit verantwortlich berücksichtigt und angewandt. 

Neben Ihrer täglichen Arbeit unterstützen Sie uns auch bei allgemeinen Produktionstätigkeiten, 
vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen, denn Teamarbeit wird bei uns großgeschrieben. 

 
Ihre fachlichen und persönlichen Qualifikationen: 
 
Sie verfügen über eine Ausbildung zum Industriemechaniker, Mechatroniker oder eine vergleichbare 
Ausbildung und können mit Ihrer Berufserfahrung und Ihrem technischen Verständnis in der 
Bedienung von Produktions- und Abfüllanlagen überzeugen. 



 
 

Idealerweise können Sie bereits praxisbezogene Erfahrung in der Bedienung von Maschinen und 
Anlagen in der Lebensmittelherstellung vorweisen. 

Eine zuverlässige, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise ist für Sie 
selbstverständlich und Sie sind es gewohnt flexibel und eigenverantwortlich auf neue 
Herausforderungen zu reagieren. 

Eine Tätigkeit im 2-Schichtmodell mit der Bereitschaft zu möglichen Nachtschichten, Feiertags- und 
Wochenendarbeit ist für Sie jederzeit realisierbar. 

 
Wir bieten Ihnen: 
 
Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben. 

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich gesunden, zukunftsorientierten Unternehmen der 
Lebensmittelbranche. 

Eine leistungsgerechte tarifliche und wettbewerbsfähige Vergütung. 

Und viel Spaß und Begeisterung in einem engagierten Team. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Senden Sie dann bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an: 
bewerbung@dextro-energy.com 
 
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie auf https://dextro-energy.de/datenschutz/ 
 
Dextro Energy GmbH & Co. KG, Hafenstr. 77, 47809 Krefeld 
 
 

*) Siehe www.dextro-energy.com 


