Gesunder Genuss für ein gesundes Leben
Wir zählen mit unseren Marken Meßmer, MILFORD, Yasashí und OnnO Behrends in Europa zu den führenden Anbietern im Tee-Markt,
mit unserer Marke HUXOL sind wir im Süßstoffsegment bekannt. Auch in der Herstellung von Müsliriegeln, Fruchtschnitten, Cerealien und
nachhaltigen Verpackungen schaffen wir unseren Kunden einen Mehrwert. Mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen europaweit
mit einer konsequenten Kunden- und Marktorientierung, außergewöhnlichem Engagement und hoher Identifikation mit unseren Zielen für
unverwechselbare Leistungen und unseren Erfolg. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir marktführend positioniert.
Für unser Tochterunternehmen MEDIN GmbH & Co. KG am Standort Faulbach suchen wir dich zum 1. Januar 2023 als

MITARBEITER QUALITÄTSSICHERUNG
(M/W/D)
BEI UNS:
n	Du bearbeitest selbstständig Kundenprojekte, sowie Kundenanfragen- und Beanstandungen
n	Du führst lebensmittelrechtliche Prüfungen für Deutschland,
die EU und die USA durch
n	Du bist verantwortlich für die Prüfung und Freigabe von
Rohstoff- und Produktspezifikationen, sowie die sensorische
Prüfung von Rohwaren und Handelsprodukten
n	Du bereitest interne und externe Auditierungen vor
n	Du beurteilst interne und externe Analysen
n	Du bist zuständig für Troubleshootings bei Qualitätsabweichungen von Rohstoffen und Fertigwaren
n	Du wirkst bei der Einführung einer Software zum Spezifikationsund Rezepturenmanagement mit, sowie bei der Pflege und
Weiterentwicklung bereichsrelevanter Dokumentations- und
Qualitätsmanagementbestandteile

DAS ZEICHNET DICH AUS:
n 	Du hast ein abgeschlossenes Studium in der Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelchemie, Ökotrophologie oder eine
vergleichbare Qualifikation
n	Berufserfahrung im Bereich QualitätsmanagementZertifizierungen, idealerweise in der Lebensmittelindustrie,
sowie fundierte Kenntnisse der Qualitätsnormen- und Standards
(insbesondere IFS 7 und Energiemanagement)
n	Du hast sehr gute Kenntnisse im Bereich Lebensmittelanalytik und Bewertung, sowie in der Pflege und Entwicklung
von HACCP-Konzepten und die damit verbundene Erstellung von
Gefahrenanalysen
n	Du hast Kenntnisse im Bereich der Schädlingsbekämpfung und
Reinigung
n	Zudem ist dein Profil mit guten Englischkenntnissen abgerundet,
sowie mit einem sicheren Umgang mit MS-Office und SAP

WAS UNS BESONDERS MACHT:
n 	Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima,
das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben, anzukommen
und sich wohlzufühlen
n Bei uns gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld
n Wir bieten dir geregelte Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto
n Betriebliche Altersvorsorge

n Deine Arbeitskleidung wird von uns gereinigt
n Wir stellen Parkplätze direkt vor der Tür
n	Es gibt immer leckere Snacks für den kleinen Hunger
zwischendurch
n	Kostenlos Tee und Wasser

Wir bieten dir zu Riegeln und Süßstoff ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet,
eine vertrauens- und respektvolle Unternehmenskultur und rund 115 tolle Kolleginnen und Kollegen.
PASSEN WIR ZUEINANDER?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins über diesen Link.
Fragen beantwortet dir Selina Battaglia gern vorab unter 09392 809-222.
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