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Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Production Operators – Frankfurt, Germany 

 
We have a fantastic opportunity for you to join us at Beardow Adams working within our brand-new hot-
melt adhesive factory as a Production Operator.  

Our products are used every single day by households and businesses around the world. Every time 
you open your breakfast box of cereal, the adhesive sticking the box together was made by us. Fancy 
some soup for lunch? Guess what, our adhesive sticks the label on the tin!  

We are looking for someone to join us on our production lines turning ingredients into different types of 
adhesives. 
 

Role and responsibilities: 

As part of a team on the line, you will ensure that the batches of adhesive are made on time and to the 

highest standard, operating ‘Good Manufacturing Processes’ working Monday to Thursday . The shift 
pattern will be week one, from 6.00am until 4.00pm, and week two will be 12.00pm to 10.00pm. 
 

You will be: 

• monitoring batches and preparing equipment using preassigned processes 

• completing batch records 

• packaging products to company standards and customer requirements  

• preparing packaging material including labels, bags and boxes  

• moving and stacking pallets safely 

 
We operate in a safe working environment and full training plus personal protective equipment (PPE) 

will be provided to you. 

 
Required skills: 

• good written and communication skills 

• fluency in German 

• a good knowledge of English 

 

We offer: 

A fully equipped canteen to store and cook your food, free tea and coffee, free parking, 24 days’ vacation 
plus public holidays and free uniform. 

 
Location: 
 

Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 
Kilianstädter Straße. 8 
D-60386 • Frankfurt/Main 
Germany 
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Application: 

To apply for the role, please send your CV to: careers@beardowadams.com 

 

 
… 

 

Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Produktionsbetreiber - Frankfurt, Deutschland 

 

Wir haben eine fantastische Gelegenheit für Sie, sich Beardow Adams als Produktionsbetreiber in 

unserer brandneuen Schmelze anzuschließen. 

Unsere Produkte werden täglich von Haushalten und Unternehmen auf der ganzen Welt verwendet. 
Jedes Mal, wenn Sie Ihre Frühstücksschachtel mit Müsli öffnen, wird der Kleber, der die Schachtel 
zusammenklebt, von uns hergestellt. Möchten Sie eine Suppe zum Mittagessen? Ratet mal - unser 

Kleber klebt das Etikett auf die Dose! 

Wir suchen jemanden, der sich uns an unseren Produktionslinien anschließt und Zutaten in 
verschiedene Arten von Klebstoffen verwandelt. 

 

Rolle und Verantwortlichkeiten: 

Als Teil eines Teams vor Ort stellen Sie sicher, dass die Klebstoffchargen pünktlich und auf höchstem 
Niveau hergestellt werden und dass „gute Herstellungsprozesse“ von Montag bis Donnerstag 
funktionieren. Das Schichtmuster ist die erste Woche von 6 bis 16 Uhr. und die zweite Woche von 12 
bis 22 Uhr 

 

Du wirst: 

• Überwachen Sie Chargen und bereiten Sie Geräte mit vorab zugewiesenen Prozessen vor 

• Fertigstellung von Chargenberichten 

• Verpackung von Produkten gemäß Unternehmensstandards und Kundenanforderungen 

• Bereiten Sie Verpackungsmaterialien wie Etiketten, Beutel und Schachteln vor  

• Paletten sicher bewegen und stapeln 

 

Wir arbeiten in einer sicheren Umgebung und Sie erhalten umfassende Schulungen und persönliche 
Schutzausrüstung (PSA). 

 

Fähigkeiten benötigt: 
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• gute Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten 

• Fließend Deutsch 

• gute Englischkenntnisse 

 

Wir bieten: 

Eine voll ausgestattete Kantine zum Aufbewahren und Kochen Ihrer Lebensmittel, kostenloser Tee 
und Kaffee, kostenlose Parkplätze, 24 Urlaubstage und kostenlose Uniform. 

 

Ort: 

Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Kilianstädter Straße. 8 .. .. 

D-60386 • Frankfurt / Main 

Deutschland 

 

Anwendung: 
 
Um sich für die Rolle zu bewerben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf an: 
careers@beardowadams.com  
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