
Eine starke Verbindung, die hält.

Eine starke Verbindung, die hält. Als außerordentlich erfolgreiches mittelständisches Unter-
nehmen gestalten wir seit 160 Jahren die Zukunft. Wir entwickeln und produzieren techni-
sche Textilien, die als nachhaltige Ingenieurlösungen alternativ zu herkömmlichen Bauwei-
sen eingesetzt werden. Hierbei haben wir uns in allen Einsatzfeldern als Technologieführer 
etabliert, der Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg verbindet. Hochqualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter sind ein entscheidender Faktor für den unternehmerischen Erfolg 
von HUESKER. Wir möchten die besten Mitarbeiter gewinnen und diese im Unternehmen 
halten.

Die NaBento Vliesstoff GmbH in Ellefeld ist ein Unternehmen der HUESKER Gruppe und hat 
sich auf die Produktion von Hochleistungsabdichtungen für den Umweltschutz spezialisiert. 
Die stetige Entwicklung innovativer Produkte und deren Anwendungen sowie die technisch 
anspruchsvolle und individuelle Betreuung unserer Kunden sind grundlegende Faktoren für 
diesen Erfolg.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Ellefeld einen

Textillaborant (m/w/d)

Wir bieten Ihnen

	¡ Interessante und vielseitige Aufgaben, die Sie in eine teamorientiere und offene Unter-
nehmenskultur erbringen.
	¡  Eine hohe Work-Life Balance durch flexible Arbeitszeiten.
	¡  Sie erhalten eine attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub, Urlaubsgeld und Jahressonder-
zahlung sowie betriebliche Altersvorsorge 

Möchten Sie sich unserem vielseitigen Team anschließen? Dann senden Sie Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und frühestmöglichem Eintrittstermin 
bevorzugt per Mail oder schriftlich an:

NaBento Vliessstoff GmbH
Herrn Christopher Fischer
Alte Auerbacherstraße 40
08236 Ellefeld
karriere@HUESKER.de
www.HUESKER.de

 NaBento
Vliesstoff GmbH
Ein Unternehmen der 
HUESKER Gruppe

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

	¡ Sie führen Prüfungen an Roh- und Hilfsstoffen (Wareneingang) sowie an Zwischen- und Fertig-
produkten von geosynthetischen Ton-Dichtungsbahnen und textilen Verbundstoffen durch 
	¡ arbeiten bei der Neu- und Weiterentwicklung von Produkten mit 
	¡ initiieren und begleiten die Einführung neuer Prüfmethoden sowie neuer Prüf einrichtungen 
	¡ sind Ansprechpartner und Koordinator bei Kunden- und Lieferantenreklamationen
	¡ erarbeiten und pflegen regelmäßige Kennzahlen
	¡ begleiten regelmäßige Prüfaudits

	¡ Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Textillaboranten bzw. Physik-
laboranten oder eine vergleichbare Qualifikation
	¡ Vorteilig sind bereits vorhandene Erfahrungen im Prüfen von technischen Textilien
	¡ Die Arbeit mit den MS-Office-Anwendungen ist für Sie ebenso selbstverständlich wie 
eine sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
	¡ Sie zeichnen sich durch Teamfähigkeit und hohe Sozialkompetenz aus

http://huesker.de

