
Wir suchen dynamische zuverlässige  Mitarbeiter (m/w) für unsere 

 
Teamleiter Produktion (w/m)  (Vollzeit)

| Prozessabläufe optimieren, geschickt organisieren  

Abfüllmaschinen bedienen  
| Mitarbeiter an Arbeitsanweisungen entlang führen, von Verbesserungen 

überzeugen und diese durchsetzen   
| hohe Leistungsbereitschaft haben, belastbar sein  

technische Fähigkeiten besitzen    
| 3-Schichtbetrieb 

Ausbildung: Dipl. Ing. (FH), Techniker, Industriemeister

Stellenpro�l:

 
 

 

 

 
 

 
 

Wir sind ein international tätiger OEM-Hersteller in der chemisch- 

pharmazeutischen Branche, der sich auf die  Entwicklung und

Produktion von Medizinprodukten spezialisiert hat. Unser

Unternehmen ist mit Zertifizierungen nach AMG und 

DIN ISO 9001 bzw. ISO 13485 optimal auf ein zukünftiges

Wachstum ausgerichtet.

 
 
 

 

 

 
 

 
 

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Tel. 06204 70878-0
www.prisman.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ansprechperson: Selvi Ho�mann, selvi.ho�mann@prisman.de

Produktion in 64653 Lorsch, Otto-Hahn-Ring 6-18

|

|

|

 Produktionsmitarbeiter (w/m)  (Vollzeit)

| technische Fähigkeiten besitzen, teamfähig sein
 

Konfektionierung (Handverpackung, Maschinenbedienung) 
| hohe Leistungsbereitschaft haben, belastbar sein

3-Schichtbetrieb   
| Leistungslohn basierend auf Fixlohn

 

abgeschlossene Ausbildung    

Stellenpro�l:

|

|

|

Wir suchen

Auszubildende(r) Chemikant (m/w/d)

für unsere Produktion in Lorsch

In der Ausbildung zum Chemikant arbeitest du mit anderen im Team, 

stellst aus organischen und anorganischen Rohstoffen chemische

Erzeugnisse her und steuerst Produktionsanlagen. Zusammen seid ihr 

für die Herstellung von Kosmetika, Medizinprodukten und Arzneimitteln 

zuständig. Auch die Entnahme von Proben und die chemische und 

physikalische Analyse werden im Mittelpunkt deiner Arbeit stehen.

Du darfst als Chemikant auch Versuche durchführen.

Du bist für die gesamten Fertigungsprozesse innerhalb deines Bereiches 

zuständig. Zuverlässigkeit und Teamwork sowie die Bereitschaft zu

Schichtarbeit sind gefragt.

Da dir als Chemikant viele wichtige Arbeitsschritte zugeteilt werden, soll-

test du sehr verantwortungsbewusst sein, wenn du diesen Beruf erlernen 

möchtest. Ausdauer und eine lang anhaltende Konzentration sind ebenfalls 

wichtige Voraussetzungen, damit Versuche gewissenhaft durchgeführt 

und Anlagen ordentlich bedient werden können. Sorgfalt ist auch eine 

Eigenschaft, die unbedingt in deinem Repertoire vorkommen sollte, denn 

bei der Verarbeitung von Chemikalien sind Vorschriften und Rezepturen 

genau einzuhalten.

Ideal wäre es natürlich, wenn du bereits gute Kenntnisse in Chemie, Physik 

und Mathematik vorweisen kannst.

Die Ausbildung kann auch in Kooperation mit der BASF in Ludwigshafen 

erfolgen.

 
 
 

 

 

 
 

 
 

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Tel. 06251 866980-0
www.prisman.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
an Eva.Ries@prisman.de


