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Stellenausschreibung 

Assistent/in der Geschäftsführung Produktion Food 
 

Wir sind ein mittelständisch geprägter und zukunftsorientierter Nahrungsmittelhersteller mit 

mehreren Hundert Mitarbeitern, der zu den führenden Herstellern seiner Branche zählt. Nahezu 

100 Produkte umfasst das reiche Sortiment an Gemüse-, Obst- und Sauerkonserven, das 

unser Traditionsunternehmen aus eigener Landwirtschaft und kontrolliertem Vertragsanbau mit 

bäuerlichen Familienbetrieben gewinnt. Als Absatzmarkt steht schwerpunktmäßig der nationale 

Handel im Focus. Modernste Produktionsstätten fertigen qualitativ hochwertige Produkte, 

neueste Technik sorgt für eine optimale Warenbereitstellung und Abwicklung, zukunftsweisende 

Logistiksysteme für eine reibungslose Warenversorgung. Professionalität, Unkompliziertheit und 

eine äußerst geringe Fluktuation sprechen eine deutliche Sprache hinsichtlich einer sehr guten 

Unternehmenskultur. Traditionelle Werte wie Motivation durch Erfolg, Flexibilität im 

Unternehmen und Verlässlichkeit den Geschäftspartnern gegenüber haben ihre wirtschaftlichen 

Früchte getragen. 

 

Ihr neues Aufgabengebiet: 
 

Im Rahmen weiterer Wachstumsbestrebungen suchen wir einen technisch versierten Facharbeiter 

aus dem Lebensmittelproduktionsumfeld. Sie unterstützen den Geschäftsführer Produktion bei 

dessen immer umfangreicher werdendem Tagesgeschäft. Dabei überwachen und unterstützen Sie 

die produktionsrelevanten Prozesse in der Zentrale, den Außenbetrieben und den Lieferanten, 

darunter auch Erzeuger aus der Landwirtschaft. Das Aufgabengebiet erstreckt sich darüber hinaus 

auch auf die Abläufe innerhalb der Werkstätten, z.B. Koordination und Priorisierung der Aufgaben 

für die Instandhaltung. Sie pflegen ferner eine regelmäßige Kommunikation mit allen Mitarbeitern 

über produktions-relevante Themen und sind charmant im Umgang mit Behörden. Sie zeigen sich 

stets präsent vor Ort an der Basis und halten sich damit up-to-date, um die Geschäftsführung 

regelmäßig über den aktuellen Stand der Projekte informieren zu können. Sie sollten neben manch 

strategischer Aufgabe auch in der Lage und willens sein, operativ mit zu arbeiten und gelegentliche 

ad-hoc-Einsätze zu leisten. In Ihren Verantwortungsbereich fallen auch die Mitwirkung am Aufbau 

von neuen Kontrollsystemen und - je nach Absprache mit dem Vorgesetzten - Bereiche der 

Personalplanung. Ziel der Funktion ist eine reibungslose Produktion durch passgenaue Prozesse in 

Koordination mit benachbarten Abteilungen und nach Vorgaben durch die Geschäftsleitung unter 

Berücksichtigung der Gesetzes- und Kundenvorgaben. 

 



Dezember 2017 

 

Ihr Profil: 
 

Hinweis: Wir sprechen Damen und Herren gleichermaßen an. 

• Abgeschlossene Fach-Ausbildung in einem für die Lebensmittel-Produktion relevanten Beruf, 

z.B. Verfahrenstechnik, Automatisierung - eine ergänzende Vertiefung auf Ingenieurs-Ebene ist 

nicht zwingend, aber hilfreich. 

• Sehr gutes produktionstechnisches Verständnis. 

• Sie bringen eine ausgeprägte Einsatzbereitschaft mit, sind pragmatisch und kreativ bei der 

Findung von Lösungsansätzen und können sich sehr gut selbst organisieren.  

• Gutes Handling im Umgang mit den Mitarbeitern, Begeisterungsfähigkeit. 

• Sicherer Umgang mit PC und Standard-Software (Microsoft).  

• Wohnsitz in Firmennähe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


