
Nordisk stellt seit Jahrzehnten hochwertige Zelte, Schlafsäcke und anderes Outdoor-Equipment 
her. Nun kannst auch du zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in der Manufaktur in Görlitz ein/e neu/e Mitarbeiter/in im Bereich Produktion und Service. 
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle.

Deine Hauptaufgaben 

• Reparatur von Zelten, Schlafsäcken und Tarps 
• Produktion von Daunenschlafsäcken und Baumwolltarps
• Aufbau von Zelten im Tagesgeschäft und bei Events

Dein Profil

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Kürschner/in, Sattler/in, Schuster/in, Näher/in  
 oder Schneider/in
•  Du bist handwerklich geschickt
• Du bist ein Teamplayer
• Du hast ein hohes Maß an Engagement und Verantwortungsbewusstsein

Wir bieten

• Leistungsgerechte Bezahlung
•  Zwei zusätzliche freie Tage im Jahr, um Nordisk Produkte zu testen
• Abwechslungsreiche Arbeitstage
• Attraktive Einkaufskonditionen beim Erwerb hauseigener Produkte
• Zuschuss für ein Jobrad

Fühlst du dich angesprochen?

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen! Bewirb dich einfach per Mail mit dem Betreff „Bewerbung 
Produktion & Service“, gern mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Der Arbeitsort ist in 
Görlitz.
Bewerbungen (inklusive Lebenslauf und Anschreiben) bitte per E-Mail an 
Frau Cornelia Buhse: cbu@nordisk.eu. 

Wir suchen ab sofort für unser Team in Görlitz eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d) für Produktion & Service

Nordisk Freizeit ist Teil der internationalen Nordisk Gruppe – seinen Ursprung und Hauptsitz hat das Unternehmen 
in Dänemark und die skandinavische DNA zeigt sich auch in den eigenen Gesellschaften in Japan, China und 
Deutschland. Als Hersteller von high-quality Outdoor-Produkten liefern wir genau die richtige Ausrüstung für dein 
nächstes Abenteuer: vom Schlafsack über warme Daunenjacken bis zum Zelt. #FeelTheElements 

The Nordisk Belief
At Nordisk we believe that “Nature is 
Luxury” and that spending time in nature 
improves your overall quality of life!  
For this we create high quality, sustainable 
products, that enables you to have a great 
time when you are outdoors, regardless 
where and how you go.


