
 

 

Production Operator Job Description 

Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH – Frankfurt, Germany 
 

As a leading global adhesive manufacturer with offices and production sites in multiple countries, we 
at Beardow Adams continue to grow, prosper, and so do our aspirations. Therefore, we are always 
on the lookout for bright, talented individuals to join us on our journey to becoming the number one 
adhesives business worldwide. Could you contribute to the ongoing success of our highly ambitious, 
but incredibly rewarding company? 

Established in 1976, our products are now trusted and used by world-renowned manufacturers all 
over the globe. Look closely and you will find our adhesives in goods all around you. From the box 
your cereal comes in, to the books on your shelf, and even your mattress!  

We have a fantastic opportunity for you to join us as a Production Operator at our Hot Melt Werk 
GmbH site in Frankfurt, Germany.  

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 for 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 
 
Application: 

To apply for the role of Production Operator, please send your CV and cover letter to: 
careers@beardowadams.com. 

mailto:careers@beardowadams.com


 

 

Good luck! 

 

… 

 

Stellenbeschreibung Produktionslinienbediener 

Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH - Frankfurt, Deutschland 

Als weltweit führender Klebstoffhersteller mit Niederlassungen und Produktionsstätten in mehreren 

Ländern wachsen und gedeihen wir bei Beardow Adams und unser Anspruch auch weiterhin. 

Deshalb sind wir immer auf der Suche nach intelligenten, talentierten Persönlichkeiten, die uns auf 

unserem Weg zum weltweit führenden Klebstoffunternehmen begleiten. Könnten Sie zum 

anhaltenden Erfolg unseres sehr ehrgeizigen, aber unglaublich lohnenden Unternehmens beitragen? 

1976 gegründet, werden unsere Produkte heute von weltbekannten Herstellern auf der ganzen Welt 

vertraut und eingesetzt. Schauen Sie genau hin und Sie finden unsere Klebstoffe überall in Ihrer 

Nähe. Von der Schachtel kommt Ihr Müsli in die Bücher in Ihrem Regal zu Ihrer Matratze! 

Wir haben eine fantastische Möglichkeit für Sie, als Produktionsmitarbeiter an unserem Standort der 

Hot Melt Werk GmbH in Frankfurt einzusteigen. 

Rolle und Verantwortlichkeiten: 

Als Teil eines Teams an der Linie sorgen Sie mit „Good Manufacturing Processes“ von Montag bis 

Donnerstag dafür, dass die Klebstoffchargen termingerecht und auf höchstem Niveau produziert 

werden. Der Schichtrhythmus ist von 6 bis 16 Uhr. in der ersten Woche und ab 12 Uhr bis 22 Uhr in 

der zweiten Woche. 

Du wirst: 

• Überwachung von Chargen und Vorbereitung von Geräten mit vordefinierten Prozessen 

• Chargenberichte ausfüllen 

• Verpacken von Produkten nach Firmenstandards und Kundenanforderungen customer 

• Bereiten Sie Verpackungsmaterialien vor, einschließlich Etiketten, Tüten und Kartons 

• Paletten sicher bewegen und stapeln 

Wir arbeiten in einer sicheren Arbeitsumgebung und erhalten eine vollständige Schulung und 

persönliche Schutzausrüstung (PSA). 

Fähigkeiten benötigt: 

• gute Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten 

• fließend Deutsch 

• gute Englischkenntnisse 

Wir bieten: 



 

 

Eine voll ausgestattete Kantine zum Aufbewahren und Kochen Ihrer Speisen, kostenloser Tee und 

Kaffee, kostenlose Parkplätze, 24 Tage Urlaub plus Feiertage und kostenlose Uniform. 

Platz: 

Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Kilianstädter Straße. 8. 

D-60386 • Frankfurt / Main 

Deutschland 

Anwendung: 

Um sich für die Stelle als Produktionsmitarbeiter zu bewerben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf und 

Ihr Anschreiben an: careers@beardowadams.com. 

Viel Glück! 

 

 


