Polsterer (m/w/d) gesucht!
Als Verstärkung für die Unternehmensgruppe suchen wir genau Sie!

Über uns:
Wir, die Firma medifa GmbH & Co. KG mit Sitz in Finnentrop (Südsauerland), sind Teil der medifa healthcare
group. Die medifa healthcare group vereint Kompetenz rund um den OP unter einem Dach.
medifa® ist ein inhabergeführter und weltweit agierender Komplett-Lösungsanbieter in der Medizintechnik. Das
Produkt- und Leistungsportfolio deckt den kompletten Bereich an modularen Wand-, Tür-, Decken- und SchrankSystemen (RooSy® Room Systems) für den schlüsselfertigen OP, sowie mobile OP-Tische, OP-Tisch Zubehör
und Operationsleuchten bis zu Untersuchungsstühlen ab.
Unter dem Motto „we care“ verstehen wir bei medifa die konsequente Ausrichtung an die Bedürfnisse unserer
Kunden. Kunden weltweit können sich auf erstklassige Beratung, Abwicklung und Qualität aus einer Hand made
in Germany nach zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards verlassen.
Wir suchen eine Nachfolge für unseren etablierten Polsterer. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit sich das
Fachwissen für unsere Medizinprodukte in den nächsten Jahren anzueignen und bilden sie dementsprechend
in den nächsten Jahren als langfristige Nachfolgepolsterer aus bzw. weiter

Ihre Aufgaben:





Polsterarbeiten wie z. b. kleben und beziehen von Kunstleder
für unsere Untersuchungsstühle-, und Liegen
Näharbeiten
Qualitätskontrolle der Polsterarbeiten
Dokumentation nach Medizinnorm

Ihre Qualifikation:






Vorteilhaft ist eine entsprechende Berufserfahrung als Polsterer/in oder Schneider/in,
jedoch aber keine Bedingung
Handwerkliches Geschick
Selbstständige Arbeitsweise
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend erforderlich
Sie arbeiten gerne im Team, sind flexibel und freuen sich auf neue Herausforderungen

Wir bieten:
Eine ausführliche Einarbeitung in unsere Produkte und Technologie. Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem wachsenden und weltweit agierenden Unternehmen mit Einbindung in eine inhabergeführte
Unternehmensgruppe sowie die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung.
Wir bieten attraktive Konditionen im Tagschichtmodell.

Kontakt:
Reizt Sie die Übernahme dieser anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe?
Dann freuen wir uns auf eine Kontaktaufnahme durch Zusendung Ihrer aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Arbeitsbeginn und Ihrer Vergütungsvorstellung an
Frau Daniela Sternagel per E-Mail an jobs.operatingtables@medifa.com

www.medifa.com

