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

Die Rübezahl-Riegelein-Unternehmensgruppe gehört mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Markt-

führern von Süßwarenartikeln. Sowohl in der Beschaffung als auch in der Produktion und Vermarktung 

ihrer Produkte setzt Rübezahl-Riegelein stets auf Nachhaltigkeit und fairen Handel. Die mittelständische 

Unternehmensgruppe ist international aufgestellt und produziert an vier Standorten in Deutschland und 

einem Standort in Polen.

Zur Verstärkung unseres Teams möchten wir Sie für unseren Standort in Cadolzburg gewinnen!

Ihre Aufgaben

• Sie tragen die fachliche, organisatorische und disziplinarische Verantwortung Ihrer Schicht und führen 

effektive, prozessorientierte Schichtübergaben durch

• Sie sind verantwortlich für den zielgerichteten und kostenbewussten Einsatz von Produktionsanlagen 

in Ihrem Bereich und kümmern sich um eine ständige Überprüfung der Prozesse im Hinblick auf 

Verschwendung und Verbesserungspotenziale 

• Sie arbeiten arbeitssicherungs-, qualitäts- und quantitätsgerecht nach IFS, HACCP und Planvorgabe 

und sorgen dadurch für die Einhaltung wirtschaftlicher, betrieblicher und gesetzlicher Rahmen-

bedingungen 

• Sie überwachen täglich die Einhaltung der vorgegebenen Prozesskontrollen und der Qualitäts-, 

Hygiene- und Prozessstandards und gewährleisten so einen reibungslosen Produktionsablauf sowie 

die Erzielung eines optimalen Fertigungsergebnisses

• Sie erkennen und lösen Probleme und Konflikte ebenso frühzeitig wie Sie auch bei Standard-

abweichungen und Fehlverhalten umgehend reagieren und Korrekturen einleiten 

• Sie steuern im Störfall den Einsatz der Technik mit und sorgen für eine effektive Umverteilung 

der Mitarbeiter 

• Sie führen Ihre Mitarbeiter mit Zielvorgaben und Kennzahlen, motivieren diese zu kontinuierlicher 

Verbesserung, bemühen sich aktiv um deren Weiterentwicklung und führen regelmäßige Mitarbeiter-

gespräche und Schulungen durch

Ihr Profil

• Sie haben eine Ausbildung im Lebensmittel- oder technischen Bereich erfolgreich abgeschlossen 

und ggf. auch eine entsprechende Weiterbildung, z.B. zum Meister (m/w/d), absolviert

• Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung als Führungskraft in einem industriellen Unter-

nehmen der Lebensmittelbranche

• Sie vereinen betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse mit bereichsübergreifendem Denken

• Sie besitzen gute EDV-Kenntnisse sowie Erfahrung mit Produktionsplanungssystemen und Microsoft 

Navision

• Sie zeigen ein hohes Maß an Führungskompetenz, Organisations- und Kommunikationsstärke sowie 

Durchsetzungsvermögen, Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit

Unser Angebot

In unserem Familienunternehmen erwarten Sie verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und vielseitige 

Aufgaben in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und guten persönlichen Entwick-

lungsmöglichkeiten. 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen: Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bevorzugt per E-Mail* an jobs@riegelein.de, 

z.Hd. Christine Kreimer (Personalabteilung, Tel. 09103/505-214).

Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG, Tiembacher Str. 11-13, 90556 Cadolzburg, www.riegelein.de

* Kein Rückversand bei postalischer Bewerbung


