Du hast eine Idee für
Deine Zukunft?
– Wir auch.

Deine Karriere
bei SAUERESSIG

SAUERESSIG Group
Power your Ideas
Wenn ein Zylinder rotiert, verleiht er dem Material unter sich Form
und Farbe, er macht aus einer Idee ein Produkt. Das gilt für die Folie
mit dem Markenlogo ebenso wie für die geprägte Küchenrolle, für
den glänzenden Schriftzug auf einer Verpackung ebenso wie für den
strukturierten Holzfußboden oder die Lederausstattung im neuen
Auto.
Es sind die alltäglichen Produkte, die oft Raffinesse, Erfindergeist
und technisches Know-how erfordern – und wo diese Produkte entstehen, sind die Werkzeuge von SAUERESSIG im Einsatz.

Aus einzelnen Gedanken wird eine Idee, aus
Einzelteilen wird eine Maschine – und am Ende ist es
viel mehr, als Du erwartest.
Lass’ SAUERESSIG auch zu Deinem Alltag
werden und werde Teil unseres Teams!

Wir haben eine Idee
für Deine Zukunft.
– Bei uns.

Aus kleinsten Anfängen
zum Global Player
Bei SAUERESSIG entwickeln und produzieren wir seit 1953 Walzen.
Wir verfügen über eine ausgeprägte Fertigungskompetenz und
decken das gesamte Spektrum der mechanischen Bearbeitung von
Standard bis zur anspruchsvollen Veredelung von bahnförmigen
Materialien ab.

Alles ist möglich
Als Teil der Matthews International Corporation, mit Hauptsitz in
Pittsburgh, gehören wir zu einem starken globalen Netzwerk und
einer einzigartigen Gemeinschaft – vielfältig in unseren Talenten,
vereint in unserem Engagement.
Wir vertrauen auf internationale Gruppenstärke.

Angefangen mit der Produktion von Tiefdruck-, Flexodruck- und
Prägeformen für die Verpackungs- und Druckindustrie, entwickeln
wir uns von der Herstellung technischer Oberﬂächenstrukturen für
die Converting-Industrie hin zu einem Entwicklungspartner und
Innovator für den Energie- und Speichermarkt.

„Als Global Player sind wir in vielseitigen
Geschäftsfeldern an internationalen Standorten zu Hause. Für unsere Mitarbeiter:innen
bedeutet das: viel Raum, die eigene Karriere
zu gestalten.“

Für Dich spielt das
Miteinander eine
wichtige Rolle?
– Für uns auch.
Connect with us!
Wir leben eine „Du“-Kultur und kommunizieren auf Augenhöhe.

SAUERESSIG als
Arbeitgeber
Warum solltest Du Dich für SAUERESSIG entscheiden?
Ganz einfach: Weil SAUERESSIG die Stärke eines Traditionsunternehmens mit der Gestaltungskraft eines Innovationsführers vereint.
Weil Du bei uns vom ersten Tag an Verantwortung übernimmst,
Entscheidungen triffst und Dich in anspruchsvollen und internationalen Projekten engagierst. Weil Du bei uns in einem respektvollen
Umfeld arbeitest und Dich auf Deine Kolleg:innen verlassen kannst.
Weil wir mit Herzblut für unsere Kund:innen da sind und deshalb
auch Deine Motivation schätzen. Und weil wir uns trotz ambitionierter Zielsetzungen noch genügend Zeit für die angenehmen Seiten
des Lebens lassen.

„Wir nehmen uns den Ideen unserer
Mitarbeiter:innen gerne an. Jede:r
Einzelne kann die eigene Sichtweise,
Fragen und Ideen mit einbringen,
denn nur so entstehen Innovationen.“

Wir suchen
genau Dich!

Deine Benefits
bei SAUERESSIG

Ob Ingenieurwesen, IT, Produktion oder ein ganz anderer Bereich:
Bei SAUERESSIG arbeiten viele unterschiedliche Menschen daran,
unsere Marke und unsere Produkte voranzubringen.

Die Leidenschaft und vor allem die Vielfalt unserer Teams sind
seit Gründung die Basis unseres Erfolgs – und das wissen wir zu
schätzen. Mit einem umfangreichen Paket an Leistungen, attraktiven
Vergütungsmodellen und Vergünstigungen wollen wir daher etwas
zurückgeben, damit sich unsere Mitarbeiter:innen wohlfühlen und
ihren Alltag und ihr Berufsleben optimal vereinbaren können.

Wir sind auf Menschen angewiesen, die neugierig und agil sind und
jederzeit bereit, sich Herausforderungen zu stellen und neue Wege
zu gehen – und eine leidenschaftliche Begeisterung für Innovation,
Digitalisierung und Nachhaltigkeit mitbringen. Für unsere internationalen und sympathischen Teams suchen wir kontinuierlich nach
neuen Kolleg:innen, die etwas bewegen wollen und zum Erfolg von
SAUERESSIG beitragen möchten.

SAUERESSIG Packaging

Attraktives Gehalt &
diverse Zusatzleistungen

Moderne Ausstattung &
mobiles Arbeiten

Vereinbarkeit von
Berufs- & Privatleben

Fort- & Weiterbildungsangebote

SAUERESSIG Surfaces
SAUERESSIG Engineering
SAUERESSIG Rollers
SAUERESSIG Elastomers
SAUERESSIG e.GEN
*Die genannten Benefits können je nach Position und Standort variieren.

Firmenevents

Neugierig geworden?
Bewirb Dich jetzt bei uns unter
saueressig.com/grow
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