
  

Produktionsmitarbeiter:in (w/m/d) 
 

 
 

Wir sind die Caesar und Loretz GmbH oder kurz: Caelo 

Caelo ist ein gesundes, mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptstandort in Hilden und einem Produktions-

standort in Bonn. Seit über 135 Jahren sind wir vertrauensvoller Hersteller und Lieferant für unsere Kundengruppen: 

Apotheken, Großhandel und Industrie. Wir legen bei uns viel Wert auf offene und respektvolle Kommunikation und 

eine langfristige Zusammenarbeit. Besonders schätzen wir die familiäre Atmosphäre im gesamten Unternehmen. 

Was uns antreibt? Wir bieten das größte Sortiment an qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Grundstoffen und 

Heilkräutern, damit jedem kranken Menschen - unabhängig von Alter oder Krankheit - mit einer individuellen Rezep-

tur geholfen werden kann. 

 

Ihre zukünftigen Aufgaben:  

- Ein- und Ausschleusen von Waren und Durchführung von Abfüllarbeiten im GMP Bereich 

- Bedienen von Abfüll-, Verschließ- und Etikettiermaschinen 

- Bearbeitung von Produktionsaufträgen unter Beachtung des Mitarbeiter- bzw. Produktschutzes sowie der  

relevanten Hygienevorschriften und Betriebsanweisungen 

- Sämtliche Aufgaben, die in der Produktion anfallen, wie auch die Grundreinigung der Arbeitsplätze und  

Arbeitsräume 

 

Ihre Qualifikationen: 

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung - vorzugsweise in der pharmazeutischen Industrie oder  

in dem Lebensmittelbereich – oder vergleichbare Erfahrungen 

- Sie sind körperlich belastbar und verfügen über eine organisierte und strukturierte Arbeitsweise 

- Sie sind sich der Wichtigkeit von Hygiene und Genauigkeit bei der Produktion von pharmazeutischen  

Produkten bewusst 

- Sie verfügen über ein handwerkliches Geschick, arbeiten sowohl selbstständig als auch sorgfältig und  

haben ein ruhiges Händchen bei der Abfüllung von Kleinstmengen 

- Sie kommunizieren offen, sind teamfähig und gehen an Ihre Aufgaben engagiert heran  

- Sie beherrschen Deutsch sicher in Wort und Schrift 
 

Worauf können Sie sich freuen? 

- 38,5 Stunden/Woche, Überstundenausgleich, 30 Tage Urlaub im Jahr 

- Angemessen Vergütung mit zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld  

- Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge und zur vermögenswirksamen Leistung 

- Erwerbung eines Job Rades  

- Eine umfassende Einarbeitungsphase, sowie interne Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

- Unternehmensfeiern, Geburtstagsgeschenk und anlassbezogene Sonderleistungen 

- Mitarbeiter-Rabatt für frei verkäufliche Caelo-Produkte 

- Eine Kantine befindet sich vor Ort und Wasser steht Ihnen kostenlos zur Verfügung 

- Kostenlose Parkmöglichkeiten auf dem Gelände und verkehrsgünstige Lage zur Autobahn 

 

Sie wollen uns kennen lernen? 
 

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung mit 
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem 
Einstiegsdatum direkt per Mail an: bewer-
bung@caelo.de 
Wir freuen uns auf Sie! 

 Kontakt 
 

Michelle Becker 
Personalreferentin 
Herderstraße 31 
40721 Hilden 

 

 Vollzeit  Bonn  ab sofort 
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