Wir, die GRIMM’s GmbH, entwerfen, produzieren und vertreiben nachhaltiges Holzspielzeug, das Klein und Groß begeistert.
Mit Erfahrung, Handwerkskunst und Liebe zum Detail erschaffen wir hochwertige Produkte, die viel Raum für
kreatives Spielen lassen. Was als kleine Manufaktur begann, ist heute ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen
mit rund 90 Mitarbeitenden. Dabei sind wir unseren Wurzeln stets treu geblieben: Liebevolle Handarbeit und eine
kollegiale, herzliche Arbeitsatmosphäre sind für uns das A und O.

Auf dieser Basis wollen wir weiterwachsen – am liebsten natürlich mit Ihnen. Verstärken Sie unser Team ab sofort –
in Voll- oder Teilzeit und zunächst befristet auf 12 Monate – als

Produktionshelfer / Produktionsmitarbeiter (m/w/d)
Holzspielzeug färben / montieren
in Normalschicht

Ihr Job bei uns
› Mit geschickten Handgriffen färben, ölen und
montieren Sie unsere hochwertigen Holzspielzeuge.
› Dabei arbeiten Sie mit Pinsel, Stift und Farbeimer –
spezielle Schutzkleidung brauchen Sie nicht, denn wir
verwenden ausschließlich speichelechte Farben und
natürliche Öle.
› Anschließend kontrollieren und verpacken Sie die
fertigen Spielzeuge – auf Ihre sorgfältige Arbeitsweise
ist dabei stets Verlass.

Das bringen Sie mit
› Ein Plus, aber kein Muss: einschlägige Ausbildung oder
Erfahrung – ungelernte Fachkräfte, Quereinsteiger und
Wiedereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen
› Fingerfertigkeit und Freude an der Arbeit mit Kinderspielzeug
› Qualitätsbewusstsein und Blick fürs Detail

Darauf dürfen Sie sich freuen
› Normalschicht und eine ruhige, gemütliche Arbeitsumgebung, denn unsere Produktion kommt ohne Maschinenlärm, Staub und gesundheitsschädliche Stoffe aus
› ein internationales Team, das Sie herzlich in seiner Mitte willkommen heißt und sich auch abseits der Arbeit gerne
zu gemeinsamen Events und Aktivitäten trifft
› kostenlose Deutschkurse, um anzukommen und sich auszutauschen
› sportlich neue Energie tanken, z. B. beim gemeinsamen Yoga am Mittwoch
› Mittagessen mit dem Team, einmal pro Woche durch uns gesponsert
› flexibler Arbeitsbeginn zwischen 6 und 8 Uhr, an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassbar
› 37,5-Stunden-Woche, bei einer Teilzeitbeschäftigung entsprechend weniger, sodass Sie Arbeit, Freizeit und Familie gut
unter einen Hut bekommen
› 13,2 Gehälter und attraktive Zusatzleistungen, z. B. ein Sodexo-Gutschein
Klingt gut? Dann bewerben Sie sich jetzt online auf unserer Website oder per E-Mail an bewerbung@grimms.eu
Wir freuen uns schon darauf, Sie kennenzulernen.
Jetzt bewerben

Lust auf mehr? Schauen Sie bei Instagram @grimmswoodentoys vorbei. In unserem Highlight „We are GRIMM’s“ stellt
sich unser Team vor.
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