
 

 

Stellenbeschreibung 
 
 
 

Konfektionär für Flachriemen und Fördergurte  
(m/w/d) in Vollzeit 

 
Seit unserer Unternehmensgründung 1952 haben wir viel bewegt und erreicht. Aus Siegling, unserem 
Premium-Partner von Anfang an, wurde Forbo mit dem Geschäftsfeld movement systems – ein global 
player weltweit. Über die Jahre und Jahrzehnte wurden immer leistungsfähigere, langlebigere und 
effizientere Produkte und Materialien entwickelt, so dass wir nicht erst heute mit großem Erfolg in 
unserem Marktbereich tätig sind. Zwischen Lörrach, Karlsruhe, Ehingen und Friedrichshafen betreuen 
wir als Handelsvertretung für Forbo Siegling Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen wie Food, 
Print, Logistik, Papier/Karton bis zu Automotive und dem Maschinenbau im Allgemeinen. In unserem 
Kundenkreis findet man bekannte Namen wie z.B. Nestlé, Bosch, Daimler, Bizerba, Hansgrohe uvm. 
Aktuell sind wir mit einem Team von 12 Mitarbeitern aktiv und benötigen Sie als weitere Unterstützung. 
 
 
Folgendes wären Ihre Aufgaben: 
 

· Konfektionieren aller Produkte in unserem Haus  
(saubere und vielfältige Arbeiten mit Kunststoffen) 

· Sie beachten gängige Vorschriften wie UVV am Arbeitsplatz 
  

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

· Handwerkliche Ausbildung oder zumindest handwerkliches Geschick 
· Freundliches Wesen 
· Spaß an der Arbeit in einem kleinen Team 
· Sie denken mit und beteiligen sich an unseren Herausforderungen 
· Ordentliche Kenntnisse der deutschen Sprache 
· Sie suchen eine langfristige Anstellung  

 

Wir bieten: 

· Sehr gutes, familiäres Betriebsklima 
· Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 
· Umfassende Einarbeitung (aufgrund des großen Produktportfolios über längere Dauer)  
· Flexible Arbeitszeiten mit Stundenkonto (38,5 Wochenstunden als Regelarbeitszeit) 
· Sonderleistungen wie betriebl. Altersvorsorge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
· 30 Tage Urlaub 
· Günstig gelegene Feiertage wie Christi Himmelfahrt und andere werden, wenn möglich, für lange 

freie Wochenenden genutzt 
· Jobrad und weitere Specials 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Wenn ja, dann bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen incl. Foto und Verdienstvorstellung 
vorzugsweise per email an bewerbung@nottebohm.technology. 
Offene Fragen beantwortet Ihnen Herr Nottebohm gerne unter 0771/83286-22. 

Informationen über uns finden Sie unter www.nottebohm.technology sowie über die zu verarbeitenden 
Produkte bei www.forbo-siegling.com/de. 

 

  
 

http://www.nottebohm.technology
http://www.forbo-siegling.com/de

