
 
 

 

 

 

LUST AUF POSITIVE LUFTVERÄNDERUNG?  
Wir, die IREMA-Filter GmbH sind ein Familienunternehmen, das mit viel Leidenschaft und Know-how Luftfilter für die 

Automobilindustrie, für Klimaanlagen sowie für vielfältige industrielle und medizinische Einsatzfelder entwickelt und fertigt – 

alles inhouse. Dafür setzen wir auf modernste Technologien. Unser ca. 70-köpfiges Team gibt jeden Tag alles, damit Sie und 

Menschen rund um den Globus besser atmen können. Kundennähe, Fachkompetenz und hervorragenden Service schreiben 

wir groß – an unserem Hauptsitz in Deutschland wie an einem weiteren Produktionsstandort in den USA. Stärken, von denen 

unsere Kunden weltweit profitieren. Sie möchten unser engagiertes Team unterstützen? Dann kommen Sie zu uns als  

 

Produktionsmitarbeiter (m/w/d)  

 

 

 

Und helfen Sie uns, die Produktionsprozesse zu überwachen und zu korrigieren, um eine reibungslose Umsetzung der 

Kundenaufträge zu gewährleisten 

Sie brauchen beruflich frische Luft und räumliche Veränderung? Dann schicken Sie uns doch Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen samt Gehaltsvorstellung und frühestem Einstiegstermin an: bewerbung@irema.de 

 

Ihr Fragen beantwortet gerne ihre Ansprechpartnerin Tanja Fiederer unter: 09180 9414-0 

Wir freuen uns auf Sie ! 

 

So bringen Sie sich bei uns ein: Folgendes bringen Sie mit: 
 Sie kümmern sich um die Produktionsanlagen, indem 

Sie diese bestücken und bedienen. 
 Abgeschlossene Berufsausbildung in einem 

handwerklichen bzw. technischen Beruf 
 Die Produktionsprozesse überwachen Sie sorgfältig, 

damit diese wie am Schnürchen laufen 
 Idealerweise Erfahrung in einem 

Produktionsbetrieb/in der Industrie 

 Ihnen entgeht wirklich nichts: so führen Sie auch 
selbständig die qualitative Erstkontrolle der 
Produktion und prüfen, ob die Produkte unsere 
Standards erfüllen 

 Gutes Deutsch in Wort und Schrift 

 Schichtbereitschaft: Mo-So in drei Schichten 

 Pluspunkte sammeln Sie bei uns, wenn Sie gerne 
sowohl im Team als auch selbständig arbeiten 

 Weil unsere Maschinen stets einsatzbereit sein 
müssen, führen Sie auch regelmäßige 
Wartungsarbeiten durch 

 

Das bieten wir Ihnen: 
 Eine unbefristete Anstellung in einem wachsenden Unternehmen 
 Teilnahme an unserem Job-Rad-Programm 
 Weihnachtsgeld 
 Weitere Sonder/-Prämienzahlungen 
 Kostenlose Arbeitskleidung 

 

IREMA-Filter GmbH 
An der Heide 16 

92353 Postbauer-Heng   

Tel.: 09180/9414-0  www.irema.de 
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