
Wir sind Viskoelastika 

 

 

Die AL BO ME D Gm bH ist ein innovatives , m ittelständisches, deutsches Unternehm en in der M edizinprodukttechnik. 

Seit 19 95  entw ickeln und produzieren wir Produkte für die O phthalm ologie und O rthopädie. Dabei liegt unser 

Augenm erk auf dem  Bereich der E ntwicklung und H erstellung von viskoelastischen Substanzen. D iese  w erden 

verwendet in der Augenheilkunde bei z.B. O perationen des Grauen oder Grünen Stars und in der O rthopädie bei 

Gelenkarthrose. Wir exportieren unsere hochwertigen Produkte zusam m en m it unseren Partnern weltweit in über 4 5  

Länder. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Produktionshelfer (w/m/d) in Vollzeit am 

Lagerstandort Otto-Brenner-Str. 7, 59425 Unna 

Ihre Aufgaben:  

• Als Verpacker (w/m /d) für leichte Waren bereiten Sie vor allem  den Versand vor und küm m ern sich um  die 

transportsichere Verpackung unterschiedlichster Waren.  

• Sichtkontrolle und Q ualitätskontrolle von Medizinprodukten.  

• Darüber hinaus unterstützen Sie Ihre Kollegen bei weiteren anfallenden Tätigkeiten im  Lager.  

 

Ihre Qualifikationen:  

• Sorgfältige, präzise und selbstständige Arbeitsweise 

• Körperliche F itness und Belastbarkeit  

• Sauberes Führungszeugnis, gute Deutschkenntnisse  

• Erfahrung im  Um gang m it Handhubwagen w ünschensw ert  

Wir bieten:  

• Wir sind stolz auf unsere offene und kollegiale Unternehm enskultur, in der En gagem ent und 

E igeninitiative gelebt und gefördert w ird.  

• Bei uns erw artet Sie ein m otivierendes Arbeitsum feld, ein kollegiales Team  und flache H ierarchien, 

w elche den Spaß an der Arbeit nicht vergessen lassen.  

• Eine langfristige, zukunftssichernde Anstellung m it Weiterbildungsm öglichkeiten.  

• E in attraktives, m arktkonform es Gehalt, das Ihren Q ualifikationen und Erfahrungen entspricht.  

• Wir bieten eigenverantwortliches H andeln m it den entsprechenden Rahm enbedingungen.  

Interessiert?  

Dann freuen w ir uns über Ihre Bewerbung, bevorzugt per E -Mail m it Ihrem  frühestm öglichen E intrittsdatum  an: 

t.m eyer@albom ed.eu  

Bei weiteren Fragen zu der beschriebenen Position können Sie uns jederzeit gerne unverbindlich kontaktieren.  

Albom ed Gm bH , Thom as D irk Meyer, Tel.: + 4 9  – (0 )9 183  – 9 5  6 9  82 -13  


