
 

 

 

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten 

bringst du mit: 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung 

zum Betriebselektroniker. 

• Idealerweise hast du darüber hinaus einen 

Abschluss als Meister oder Techniker. 

• Von Vorteil ist eine mehrjährige 

Berufserfahrung von mindestens 3 Jahren 

im technisch industriellen Bereich. 

• Du hast Kenntnisse in Instandhaltung 

(Störungsbehebung), Steuerungstechnik 

(S5/S7) und Robotertechnik (Fanuc / ABB / 

Bosch) 

• Du bringst eine selbstständige Arbeitsweise 

und eine gute Teamfähigkeit mit und bist 

offen für Innovationen und 

Veränderungen.  

 

 

 

Ohne dich läuft nichts! 

• Mitarbeit in unserem Team der 

Instandhaltung im Mehrschichtbetrieb 

• Instandhaltung, Reparatur und 

Neuaufbau von modernsten Anlagen 

verantwortlich 

• Bedienung und Optimierung unserer 

modernen Haustechnik 

• Verbesserung von Abläufen unserer 

Misch- und Verpackungsanlagen 

• Du prüfst elektrische Geräte nach DGUV 

Vorschrift 3 (BGVA 3), VDE 0701-

0702DVÜG und übernimmst die 

Verantwortung als Schaltberechtigter für 

unsere Niederspanungsanlagen am 

Standort 
 

Warum BIOVEGAN? 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von 

unserem Produktionsmitarbeiter*innen bis 

zur Geschäftsleitung. 

• Wir sehen nicht schwarz: Aus unserem 

topmodernen Gebäude blicken wir ins 

Grüne. 

• Durch flache Hierarchien erreichen wir eine 

echte Start-Up-Atmosphäre. 

• Wir setzen uns für unsere Umwelt ein und 

versuchen ein plastikfreies Unternehmen zu 

werden – vom Tacker bis hin zu unseren 

Verpackungen! 

• Wir nehmen Deine Gesundheit auf unsere 

Kosten! Bei uns erhältst Du eine 

Gesundheitsprämie sowie täglich frisches 

Obst, Wasser und Kaffee. 

• Dir raucht der Kopf? Dann reagier dich an 

unserem Kicker, unserer Dartscheibe oder 

beim Nagel schlagen in unserem Bistro ab! 

Wir suchen … 

… Kandidaten und Kandidatinnen, die über den Tellerrand hinausblicken, die es reizt in einem stark expandierenden Umfeld mitzuarbeiten und ein wichtiger Teil des 

Erfolgs von BIOVEGAN zu sein. 

Als stark wachsendes Unternehmen glauben wir, dass es weitreichende Perspektiven für ambitionierte Kandidaten und Kandidatinnen geben wird. 

  

 

Klingt das gut für dich? 

Dann überzeuge unsere Rozalina Poursanidou aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine kompletten 

Bewerbungsunterlagen inkl. aller Zeugnisse, der Nennung deines letzten Ist-Einkommens und der Kennziffer 001-h per Mail an karriere@biovegan.de ! 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

mailto:karriere@biovegan.de

