Hast auch du Lust Teil der zur Mühlen Gruppe zu werden? Jeden Tag arbeiten über 5.000
Mitarbeiter*innen an 12 Standorten daran Qualitätsprodukte herzustellen und diese stetig
weiterzuentwickeln. Unter starken Marken wie Gutfried, Hareico, Marten, Schulte, Lutz und
Böklunder bieten wir unseren Kunden Fleisch- und Wurstwaren in geschmackvoller Vielfalt. Ebenso
erweitern wir fortlaufend unser veganes und vegetarisches Sortiment im Bereich der fleischfreien
Alternativen. Du tickst genauso und wünschst dir stetige Weiterentwicklung und Aufgaben an
denen du wachsen kannst? Dann komm in unser Team!
Für unsere Standorte Böklund und Satrup suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Fach- und Führungskräfte (m/w/d)
in den Bereichen
• Technik • Qualitätswesen • Produktionsplanung und Arbeitsvorbereitung
• Abteilungs- und Schichtleitung in der Herstellung, Verpackung sowie Lagerwesen
Was dich erwartet:
Je nach Vorkenntnissen übernimmst du schrittweise die Verantwortung für nachstehende
Aufgaben:
 Du bist Teil des operativen Führungsteams und bist für die Umsetzung der
Unternehmensstrategie in deinem Aufgabenbereich verantwortlich
 Du stellst den reibungslosen Produktionsablauf innerhalb des Aufgabenbereiches sicher
 Als Kommunikationstalent leitest du die Mitarbeiter*innen im Bereich an und unterstützt
das Team im Tagesgeschäft
 Du übernimmst Projekte in eigener Verantwortung und findest technisch, wirtschaftlich und
ökologisch optimale und nachhaltige Lösungen
 Du stellst die Hygiene- und Qualitätsanforderungen im Betrieb sicher und gewährleistest die
Umsetzung und Einhaltung der Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Sicherheitsvorschriften
 Du dokumentierst und kontrollierst wichtige Kennzahlen und leitest daraus Maßnahmen für
die Prozesssteuerung ab

Freue dich auf:
 Die Mitarbeit in einer marktführenden Unternehmensgruppe mit dynamischer
Arbeitsatmosphäre sowie flachen Hierarchien
 Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe
 Mit E-Bike-Leasing sowie kostenfreie Mitarbeiterparkplätzen bleibst du mobil
 Wir leisten einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
 Unsere Kantine versorgt dich mit warmen und kalten Speisen zum kleinen Preis

Das bringst du mit:






Du hast eine abgeschlossene Ausbildung und/oder ein Fach-/Hochschulstudium
Je nach Position sind Kenntnisse in der Lebensmitteltechnologie, im technischen oder
betriebswirtschaftlichen Bereich von Vorteil
Du hast erste Führungserfahrung und den Ehrgeiz im Team Ziele zu erreichen
Zu deinen Stärken zählen Kommunikationsfähigkeit sowie Eigeninitiative
Du überzeugst mit hohem Qualitätsbewusstsein und gutem Gespür für die Prozesse in einem
Industrieunternehmen

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt!
Richte deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des Gehaltswunsches an unser
Bewerbermanagement und speichere diese in unserem Online-Portal unter:

www.zurmuehlengruppe.de/karriere/stellenangebote
Hast du noch Fragen oder brauchst du weitere Informationen?
Dann schreib uns gerne unter:

bewerbung@zurmuehlen-group.com

