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Personalabteilung, Frau Christine Kreimer
  

Telefon 09103/505-214

Als inno va ti ves Familien un ter neh men gehö ren wir euro pa weit zu den Markt füh rern von fair gehan del ten Süß- 
waren-Saison ar ti keln. Die Distri bu tion unserer Marken pro dukte erfolgt in mehr als 50 Ländern. Dank unseren
über 700 enga gier ten Mit ar bei ter innen und Mitarbeitern an drei Stand orten, unserer Krea ti vi tät sowie hohem
Tech nologie- und Prozess-Know-how ent wickeln wir uns über durch schnitt lich. Durch unseren Zu sam men schluss
mit Gubor/Rübezahl zu einer Unter nehmens gruppe sind wir seit diesem Jahr noch besser auf ge stellt.

Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort Cadolzburg suchen wir Sie als:

Linienführer / Maschinenführer (m/w/d) 
 mit Führungsverantwortung im 3-Schicht-Betrieb

Das erwartet Sie:
Sie bedienen und überwachen unsere Produktions anlagen und Maschinen und stellen den reibungs losen
Produktions prozess sicher
Sie beseitigen kleinere Störungen und führen Reinigungs abläufe durch
Sie erzielen in Ihrer Schicht ein optimales Fertigungs ergebnis und kontrollieren dabei die Ein haltung aller
Qualitäts-, Hygiene- und Sicher heits standards
Sie führen quali�zierte Schicht übergaben durch
Sie arbeiten an verschiedenen Projekten mit und entwickeln sich gezielt weiter

Das bringen Sie mit:
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Lebens mittel- oder tech nischen Bereich
Sie haben mehr jährige Berufs erfahrung als Maschinen- und Anlagen führer (m/w/d)
Sie sind bereit im 3-Schicht-System zu arbeiten
Sie zeigen Eigen initiative für Prozess optimierungen
Sie vereinen betriebs wirtschaft liches Grund wissen mit praxis erprobten EDV-Kennt nissen, insbe sondere mit
Produktions planungs systemen
Sie sind engagiert, durchsetzungs stark und belast bar

Das bieten wir Ihnen:
Sie erhalten verant wortungs volle und spannende Auf gaben in einem kreativen, wachsenden Markt segment
und gute persön liche Ent wicklungs möglich keiten
Sie erfahren eine indivi duelle und ziel gerichtete Ein arbeitung
Sie treffen auf ein dynamisches Arbeits umfeld mit �achen Hierarchien, kurzen Kommunikations wegen und
offenen Türen

Wir freuen uns, Sie kennen zulernen:
Schicken Sie uns Ihre Bewerbungs unter lagen mit Ihrer Gehalts vorstellung / Verfüg barkeit bevorzugt per E-Mail
an: jobs@riegelein.de
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