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Die Rübezahl-Riegelein-Unter nehmens gruppe gehört mit rund 1.500 Mitarbeitern europa weit zu den Markt- 
führern von Süß waren artikeln. Sowohl in der Beschaffung als auch in der Produktion und Ver marktung ihrer
Produkte setzt Rübezahl-Riegelein stets auf Nach haltig keit und fairen Handel. Die mittel ständische Unter- 
nehmens gruppe ist inter national auf gestellt und produ ziert an sechs Stand orten in Deutschland und einem
Stand ort in Polen.

Zur Verstärkung unseres Teams möchten wir Sie für unseren Standort Cadolzburg ab sofort gewinnen als:

Teamleiter Produktion (m/w/d)
Vollzeit, 3-Schicht-Betrieb

Ihre Aufgaben
Sie tragen die fach liche, organi satorische und diszi plina rische Ver ant wortung Ihrer Schicht und führen effek- 
tive, prozess orien tierte Schicht übergaben durch
Sie sind ver ant wort lich für den ziel gerich teten und kosten bewussten Ein satz von Produk tions anlagen in
Ihrem Bereich und kümmern sich um eine ständige Über prüfung der Prozesse im Hin blick auf Ver schwen dung
und Ver besserungs poten ziale
Sie arbeiten arbeits siche rungs-, quali täts- und quantitäts gerecht nach IFS, HACCP und Plan vorgabe und
sorgen dadurch für die Ein hal tung wirt schaft licher, betrieb licher und gesetz licher Rahmen bedingungen
Sie über wachen täg lich die Ein haltung der vor gege benen Prozess kontrollen und der Qualitäts-, Hygiene- und
Prozess standards und gewähr leisten so einen reibungs losen Produktions ablauf sowie die Erzie lung eines
opti malen Ferti gungs ergebnisses
Sie erkennen und lösen Prob leme und Kon�ikte ebenso früh zeitig wie Sie auch bei Standard abwei chungen
und Fehl verhalten umgehend rea gieren und Korrek turen ein leiten
Sie steuern im Stör fall den Ein satz der Tech nik mit und sorgen für eine effek tive Um ver tei lung der Mit arbeiter

Ihr Pro�l
Sie haben eine Aus bildung im Lebens mittel- oder tech nischen Bereich erfolg reich abge schlossen und ggf.
auch eine ent sprech ende Weiter bildung, z. B. zum Meister (m/w/d) absol viert
Sie ver fügen über eine mehr jährige Berufs erfah rung als Führungs kraft in einem indus triellen Unter nehmen
der Lebens mittel branche
Sie vereinen betriebs wirt schaft liche Grund kennt nisse mit bereichs über grei fendem Denken
Sie besitzen gute EDV-Kennt nisse sowie Erfah rung mit Produk tions planungs systemen und Microsoft Navision
Sie zeigen ein hohes Maß an Führungs kompetenz, Organi sations- und Kommuni kations stärke sowie Durch- 
setzungs vermögen, Leis tungs bereit schaft und Belast barkeit

Unser Angebot
In unserem Familien unter nehmen erwarten Sie verant wortungs volle, abwechs lungs reiche und viel seitige Auf- 
gaben in einem dynamischen Arbeits umfeld mit �achen Hier archien und guten persön lichen Ent wick lungs mög- 
lich keiten.

Sie fühlen sich von dieser Stellenaus schreibung angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer bungs unter- 
lagen mit Angabe Ihrer Gehalts vor stellung und Verfüg barkeit an:

https://www.riegelein.de/
mailto:jobs@riegelein.de

