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Für unsere Vertriebseinheit der Dosiertechnik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

SACHBEARBEITER VERTRIEBSINNENDIENST (M/W/D)  
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Bereich Operations am Headquarter in Immenhausen    

AUSHILFEN (M/W/D)
WERKSTUDENTEN (M/W/D) 

Wir begeistern unsere Kunden weltweit mit unseren 
innovativen Produkten und Serviceleistungen und 
schaffen Mehrwerte für Mensch und Umwelt. Als 
traditionelle mittelständische Unternehmensgruppe mit 
über 250 Kollegen und Kolleginnen an 7 Standorten 
im In- und Ausland forcieren wir unser internationales 
Wachstum und unseren Wandel hin zu einem modernen, 
werteorientierten und menschenzugewandten Unter-
nehmen mit flacher Hierarchie und Vertrauenskultur und 
kurzen Entscheidungswegen.

Deine Ansprechpartnerin:
Svenja Schneider, Telefon: +49 5673 999-00
Personal@sera-web.com

Du bist aktuell auf der Suche nach einer flexiblen Tätigkeit, in der du dein handwerkliches Geschick einsetzen 
kannst? Du hast Lust auf eine Aushilfs- oder Werkstudententätigkeit, bei der dein Einsatz gebraucht wird und du 
unsere Kolleginnen und Kollegen im Bereich Operations entlasten und unterstützen kannst? Dir gefällt die Montage 
von Bauteilen und Komponenten hin zu einem kompletten Produkt? Dann haben wir die passende Position für dich!

Wir suchen für unseren Operations Bereich aktuell interessierte Aushilfen, die uns bei der Bewältigung von Auf-
tragsspitzen unterstützen möchten. Das kann in den Bereichen der Pumpenmontage, im Armaturenbau oder auch 
im Lager sein. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten für deinen Einsatz bei uns:

1.  Du suchst eine regelmäßige Tätigkeit mit einem Umfang von 10 bis 20 Stunden pro Woche und kommst ent-
sprechend einer abgestimmten Planung zu uns ins Haus.

2.  Du hast einfach Lust uns zu unterstützen, wenn die Auftragslage in bestimmten Monaten hoch ist und bist bereit 
auch kurzfristig nach Abstimmung zu Einsätzen zu uns ins Haus zu kommen.

Wenn du technische Vorerfahrungen im Produktions- und Montagebereich vorweisen kannst, wäre das von Vorteil. 
Prinzipiell benötigst du diese aber nicht. Wichtig ist, dass du Lust auf und Spaß an handwerklichen Tätigkeiten und 
technischen Produkten hast und handwerkliches Geschick mitbringst. Durch unsere erfahrenen Kolleginnen und 
Kollegen bekommst du in der Einarbeitung alles erklärt und gezeigt was für deine Tätigkeit wichtig ist. 

Die Positionen werden mit einem Stundenlohn von 13,50€ brutto vergütet und du kannst dich gerne ab sofort bewerben. 


