
Jetzt bewerben!

Elis ist Europas führender Experte für Textil dienstleistungen. Mehr als 52.000 Menschen sorgen an 440
Standorten in 29 Ländern dafür, dass die Versorgungs konzepte von ca. 400.000 Kunden weltweit laufen
wie am Schnürchen. Eine Glanz leistung, die Hoch achtung verdient!

In Deutschland und Österreich versorgen wir von unseren 42 Stand orten aus unsere Kunden, z. B.
aus der Hotellerie und Gastronomie, dem Gesundheits wesen sowie der Industrie und dem Handel, mit
verschiedensten Miet textilien, damit diese unter besten Voraus setzungen arbeiten können. Das macht
nicht nur für unsere Kunden Sinn, sondern ist darüber hinaus ein nach haltiges Geschäfts modell auf
stetigem Wachstums kurs! Wir suchen Sie in Voll zeit und unbe fristet als

Schichtleiter (m/w/d) Wäscherei /
Textilreinigung

für unseren Standort in Hard.

Ihre Aufgaben:
Führung und Schulung der unter stellten Mit arbeitenden
Optimale Einsatz planung von Personal und Maschinen
Organisation, Über wachung und Optimierung des zeitgerechten Produktions ablaufs in unserer Groß ‐
wäscherei, z. B. in der Bedienung von Wasch maschinen, Mangeln, Trocknern und Falt maschinen
Einteilung der Wasch folge mit dem Ziel der termin gerechten und voll ständigen Fertig stellung der
Lieferungen
Qualitäts überwachungen sowie Ein leitung von Maßnahmen bei Qualitäts abweichungen im Wasch ‐
prozess

Ihr Profil:
Lust auf unser textiles Umfeld – ganz gleich, ob als Quer einsteiger (m/w/d) oder erfahrener Profi,
mit oder ohne abgeschlossene Berufs ausbildung
Erste Führungs erfahrung, z. B. in der Leitung eines Teams in der Logistik
Gutes Deutsch und Grund kenntnisse im Umgang mit dem Computer von Vorteil
Pünktlich keit und Zuverlässig keit

Unser Angebot:
Betriebliche Altersvorsorge
Standort bezogene Sozial- und Sonder leistungen wie z. B. eine bezuschusste betriebliche Alters vorsorge

Company Bike
Zuschuss zum Traum fahrrad im Rahmen unseres Company-Bike-Programms

Corporate Benefits
Mitarbeiter empfehlungs programm und -rabatte für verschiedene Aktionen

Systemrelevant und krisensicher 
Durch unsere system relevante Dienst leistung sind wir auch in Krisen zeiten ein sicherer Arbeit geber

Von Anfang an gut aufgehoben
Eine feste Ansprech person während des gesamten Bewerbungs prozesses

Firmenevents
Unsere Erfolge feiern wir gemeinsam bei Firmen events oder monatlichen Mitarbeiter aktionen, wie etwa
Flamm kuchen oder Pizza aus dem Food truck

Teamwork
Gelebtes Teamwork mit flachen Hierarchien sowie agile Arbeits- und Entscheidungs methoden

Für uns selbstverständlich
Ein unbefristeter Arbeits vertrag und pünktliche Gehalts auszahlung!

Schnell und einfach bewerben:
Uns interessieren Menschen mehr als auf wendige Motivations schreiben oder astreine Werde gänge. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Karriereportal.

Gesetzlich verpflichtender Hinweis:
Die Bezahlung erfolgt gemäß Kollektiv vertrag. Ihr Gehalt kann darüber liegen und orientiert sich an
Ihren Qualifi kationen sowie am österreichischen Arbeits markt.

Neugierig geworden? Mehr Infos zu Elis und wie es sich anfühlt, zu uns zu gehören, gibt es auf
unserer Unternehmenswebseite oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Einen Blick hinter die
Kulissen gibt es auf Instagram und Facebook unter @elis.karriere.

Elis Group Services GmbH
Ansprechpartner: Alannah Weber
Daimlerstraße 73 • 22761 Hamburg
www.elis.com
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