
 
 

  
 

 

Sie arbeiten gern in einem Produktionsbetrieb und haben Erfahrung mit der Bedienung von Pro-
duktionsanlagen? Schichtarbeit macht Ihnen nichts aus? Sie haben ein ausgeprägtes Qualitäts-
bewusstsein, Fingerfertigkeit und Verständnis für Produktionsabläufe?  
Oder Sie möchten als Quereinsteiger in einen Produktionsbetrieb wechseln? Dann kommen Sie 
zur KONOS GmbH als 
 

Maschinenbediener Produktion (m/w/d).  
 

 

Die KONOS GmbH mit Geschäftssitz in Nossen ist ein international ausgerichtetes, mittelständi-
sches Unternehmen mit ca. 120 Mitarbeitern und zweitgrößter Kaffeefilter-Hersteller in Deutschland. 
Wir verarbeiten Schweizer Spezialpapier zu Kaffeefiltern für den Haushalt und für Großverbraucher. 
Unsere Produkte werden weltweit gekauft. Zudem fertigen wir Formatpapiere für medizinische und 
technische Anwendungen. 
 

Sie arbeiten in einer modernen Fertigung an unseren Produktionsanlagen. Sie bestücken die 
Produktionsanlagen, überwachen den laufenden Produktionsprozess und kontrollieren ständig 
die Qualität der Produkte. Am Ende der Produktionslinie verpacken Sie die Fertigprodukte in die 
von unseren Kunden gewünschten Kartonagen auf Paletten und bereiten diese für den Versand an 
die Kunden vor. Im Rahmen unserer innerbetrieblichen Mitarbeiterförderung können Sie sich als 
Maschinen- und Anlagenführer*in weiterentwickeln. 
 

Bei uns erhalten Sie die Sicherheit eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses mit adäquater Ver-
gütung und großzügigen Schichtzuschlägen. Herausragende Leistungen werden zusätzlich mit 
Gutscheinkarten, zum Beispiel zum Tanken, belohnt. Ergänzende innerbetriebliche Vereinbarun-
gen zu Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Prämien sowie individuelle interne und externe Schulungs-
pakete runden unser Angebot ab. 
Selbstverständlich ist uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter wichtig. Kaffee und Mineralwasser 
sind für unsere Mitarbeiter kostenfrei. Wöchentlich stellen wir ebenfalls kostenlos frisches Obst zur 
Verfügung. Mit dem Jobradangebot kommen Sie nicht nur auf Arbeit, sondern auch in Schwung. 
Für Autofahrer stehen im Gelände ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Sie fahren 
elektrisch? Gern können Sie an unseren beiden Elektroladesäulen ihr Auto zu einem vergünstigten 
Strompreis aufladen. 
 

Sie suchen einen interessanten Job mit Zukunft fast vor der Haustür? 
Dann kommen Sie zu uns und bewerben Sie sich jetzt – wir freuen uns auf Sie! 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
KONOS GmbH, Fabrikstraße 8, 01683 Nossen 
E-Mail: Konos-Bewerbung@konos.eu oder direkt unter https://www.konos.eu/konos-bewer-
bung.html 
 

Für Bewerbungen beachten Sie bitte unsere Datenschutzhinweise gemäß Informationsblatt DS 5.4 unter 
https://www.konos.eu/konos-bewerbung.html oder unter https://konos.eu/stellenangebote.html 
Papierbewerbungen werden nicht zurückgesendet. Bewerbungsunterlagen werden gemäß DSGVO nach spätestens 6 
Monaten vernichtet, soweit sie nicht Grundlage für eine tatsächliche Einstellung sind. 
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