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GUTES
ESSEN

MOIN BIO BACKWAREN GMBH
WIR MACHEN SEIT ÜBER 25 JAHREN GUTES ESSEN FÜR ANDERE MENSCHEN
Wir tun dies in der gleichen Art und Weise, wie man zu Hause für die Liebsten kocht – in einer Haltung der Zuwendung und Achtsamkeit. So entsteht Essen,
das Leib und Seele gleichermaßen nährt.
Wenn du gerne mit uns gemeinsam an einer ganzheitlichen Qualität arbeiten
willst, freuen wir uns auf dich!
Wir suchen dich ab sofort für die Position

TEAMLEITUNG VERPACKUNG (M/W/D)

VOLLZEIT 40 STD. / 8-STUNDEN-WECHSELSCHICHT/ 5 TAGE WOCHE

DEINE AUFGABEN

DIE FÄHIGKEITEN, DIE WIR VON DIR BRAUCHEN

• deine wichtigste Aufgabe: du sorgst gemeinsam mit dem
MOIN-Team dafür, dass unsere Kund*innen täglich unsere Backwaren in bester Qualität genießen können

• du hast Berufserfahrung in der Verpackung von Lebensmitteln und verfügst idealerweise über eine Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik und
Führungserfahrung

• du führst, schulst und motivierst ein kleines Team
von 6-9 Leuten, damit ein guter Arbeitsflow entsteht
• du trägst die Verantwortung für deine Abteilung, die
Leistung deiner Mitarbeiter*innen und planst den Einsatz deines Teams

• du hast Interesse an nachhaltig hergestellten Lebensmitteln
• du liebst ein dynamisches Umfeld, möchtest Ziele erreichen und machst gerne neue Erfahrungen

• du kontrollierst eure Produktivität und legst gemeinsam mit der Produktionsleitung Entwicklungsziele fest

• du hast Interesse und Freude am eigenen Lernen und
Weitergeben von Wissen

• du trägst Verantwortung für das hygienische und sorgsame Verpacken unserer tiefgekühlten Backwaren

• du kannst gut mit Menschen umgehen, klare Ansagen
machen und Kritik konstruktiv weitergeben

• du bist verantwortlich für die Einhaltung unserer
Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitstandards

WIR BEI MOIN

• du sorgst für das Einrichten und Bedienen der Maschinen und behebst Störungen umgehend

• verbinden moderne Technik mit handwerklichen Prozessen

• du bist verantwortlich für die korrekte Etikettierung
und Einlagerung der Waren

• setzen auf eine lange Teigruhe und verzichten komplett auf den Zusatz technischer Enzyme

WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST

• arbeiten in einer familienverträglichen 5-Tage-Woche
ohne Nachtarbeit

• eine inspirierende Tätigkeit mit abwechslungsreichen
Aufgaben

• unterstützen unsere Mitarbeiter*innen dabei, kreativ
und mutig zu sein

• jeden Tag neue Herausforderungen

• machen alles, was wir tun, mit Leidenschaft und Überzeugung – und das schon seit 40 Jahren

• ein angemessenes Gehalt, das je nach Qualifikation
und Erfahrung individuell vereinbart wird
• Entwicklungsmöglichkeiten für deine fachliche und
persönliche Weiterbildung
• ein motiviertes Team und ein herzliches Betriebsklima
• eine schöne Umgebung für deine Arbeitspausen mit Getränken und täglich frischen MOIN-Backwaren
• je nach Wahl eine wöchentliche Bio-Gemüsekiste oder
die Nutzung eines Sportangebots
• 10% Mitarbeiter-Rabatt in unserem Werksladen

• arbeiten für eine Zukunft, in der Bio-Produkte für
alle Menschen gelebter Alltag sind
• sind eine Corfactur
• sind ein gemeinwohlzertifiziertes Unternehmen, was
bedeutet, dass wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen
Wenn du Teil unseres nachhaltigen, sinnstiftenden Unternehmens werden möchtest, schicke deine Unterlagen an:
MOIN Bio Backwaren GmbH, Julianna Müller
Hinterm Hofe 15 , 25348 Glückstadt
oder melde dich unter 04124-89002-19 / (mueller@moin.eu)
Alles Weitere besprechen wir dann gerne persönlich mit dir!

