
 

Diese „bioveganen“ 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.  

 

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. 

 

Warum BIOVEGAN? 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von unseren 

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! 

• Neben einem sicheren Einkommen bieten wir dir 

durch Gleitzeit eine gute Work-Life-Balance und 

familienfreundliche Arbeitszeiten. 

  

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 004-h per Mail an karriere@biovegan.de ! 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

mailto:karriere@biovegan.de

