
Ohne dich läuft nichts: 

• Du bist verantwortlich für die effiziente Steuerung der 

Produktion im rollierenden Dreischicht-Rhythmus und sorgst 

dafür, dass die auf hohem Niveau vereinbarten Zielsetzungen 

realisiert werden.  

• Als Schichtleiter*in trägst Du die Personalverantwortung für 

das eingesetzte Team, welches eine Mitarbeiter*innenspanne 

von 15 bis 25 Mitarbeiter*innen hat.  

• Du förderst und lenkst die Leistung Einzelner und des Teams 

durch klare Erwartungen, Delegation, Respekt und 

Bereitstellung angemessener Ressourcen.  

• Die Vorteile der Teamorganisation setzt du konsequent um, 

analysierst weitere Potenziale und trägst somit zur 

Optimierung der Produktion bei.  

• Du unterstützt die Produktionsplanung, um die 

Mengenausbringung sicherzustellen. 

• In deiner Position berichtest Du an die 

Gesamtproduktionsleitung. 

• Du arbeitest in bereichsübergreifenden Projektteams bei 

Neuprodukten, Anlagenoptimierungen und 

Verbesserungsprojekten mit. 

Diese Fähigkeiten bringst du mit: 

• Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung in einem 

technischen und/oder lebensmittelnahen Bereich. 

• Du hast erste Erfahrungen im Führen von Teams und 

kannst bereits Erfolge aufzeigen. 

• Dein Führungsstil ist geprägt von Sozialkompetenz. 

• Du hast Erfahrung in der Arbeit mit HACCP, IFS, BRC 

oder vergleichbaren Qualitätsstandards der Industrie. 

• Du führst dein Team als Vorbild in Bezug auf 

Arbeitssicherheit, Qualität und Optimierung von 

Prozessen. 

• Du bist kommunikativ und traust dich den Status Quo 

nicht als gegeben hin zu nehmen. Dabei trägst Du 

täglich zur Verbesserung von Prozessen an, um 

definierte Unternehmensziele zu erreichen.  

 

Wir bieten unseren Mitarbeiter*innen ein dynamisches Team mit flachen Hierarchien, Belohnung von Leistungsbereitschaft, 

kostenlose Getränke wie Wasser und Kaffee sowie kostenfreies Obst, eine jährliche Bonuszahlung und vieles mehr. 

Das sind wir! Wir sind traditionsreicher Marktführer und erfolgreicher Hersteller von biologischen und veganen Lebensmitteln. In 

unserem Sortiment wird jede*r fündig – ob bio, vegan oder glutenfrei – wir sind immer an deiner Seite. In unserem topmodernen 

Gebäude arbeiten mittlerweile fast 100 Mitarbeiter*innen täglich daran, die wachsende Nachfrage zu bewältigen. 

 

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 (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeits- und Ausbildungszeugnis), der Nennung deines 

letzten Bruttoeinkommens und der Kennziffer 004-h per Mail an karriere@biovegan.de! 
 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

 

mailto:karriere@biovegan.de

