sucht dich!

Was das Arbeiten für Meßmer – und natürlich auch für unsere anderen Marken und Handelsmarken –
besonders macht? Unser gleichberechtigtes Miteinander, unser Gemeinschaftsgefühl. Wir setzen auf
Vertrauen, Respekt und Toleranz, damit sich jeder wohlfühlt und seine individuellen Stärken voll
entfalten und sich einbringen kann. Wir teilen unsere Leidenschaft für unsere Marken, Produkte und
unser Unternehmen. Dabei wollen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen, innovative Wege gehen,
nachhaltig profitabel wachsen. Gemeinsam machen wir den Unterschied.

Werde Teil unseres TEAms als

TECHNISCHE LEITUNG M/W/D
in unserem Tee-Werk in Buchholz i.d.N.
Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
✓ G emeinsam mit deinem Team (bestehend aus 35-40 Kollegen der Verwaltungsbereiche Technik,
Projektmanagement, Magazin, Mechanik und Elektrik) stellst du den reibungslosen Produktionsablauf
unserer Teeprodukte durch eine optimale Maschinenbetreuung sicher
✓ Du trägst die Gesamtverantwortung für die Planung und Umsetzung von Werksprojekten, verwaltest
den Maschinenpark und entwickelst die Anlagenstruktur technisch weiter (inkl. der Beschaffung von
Ersatzteilen, Anlagen und Maschinen)
✓ Du führst technische Standards unter Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien (QM-Handbuch,
Arbeitssicherheit, CE etc.) ein
✓ Du planst vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen und entwickelst gleichzeitig Best-PracticeLösungen im Bereich Technik für die Teewerke
✓ Du stellst die qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Auszubildenden sicher

Dafür bringst du mit:
✓ Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Maschinenbau, Verfahrenstechnik o.ä.,
eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur/Industriemeister oder eine vergleichbare Qualifikation
✓ Du besitzt langjährige Erfahrung in Produktionsabläufe im Bereich FMCG, Ersatzteilmanagement,
Maschineninstandhaltung, TPM & Lean
✓ Du kennst die besonderen Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen (Zugangskontrolle, Absicherung
Gebäude, Gefahren) im Lebensmittelbereich
✓ Du verfügst über sehr gute EDV-Kenntnisse in den Bereichen Instandhaltungssoftware, CAD und MS-Office
✓ Deine empathische Führungskompetenz konntest du bereits mehrfach unter Beweis stellen
✓ Du bist durchsetzungsstark, teamfähig und sehr organisiert

Neben spannenden Aufgaben, tollen Kollegen, Tee in seiner ganzen Vielfalt,
30 Tagen Urlaub und 13,5 Gehältern gibt es noch viele andere gute Gründe,
mit uns zu arbeiten:
✓ Unseren hochmodernen Tee-Abpackbetrieb wollen wir gemeinsam mit dir und dem Einsatz von
kollaborierender Technik stetig weiterentwickeln
✓ Wir lieben unser offenes und familiäres Betriebsklima, das dabei hilft, sich schnell bei uns einzuleben,
anzukommen und sich wohlzuführen
✓ Wir bieten dir attraktive Mitarbeiterangebote wie Fahrradleasing, Einkaufsrabatte u.v.m. über unser
Benefitprogramm an
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✓ Wer gemeinsam viel schafft, darf auch zusammen feiern - unsere Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge sind legendär
✓ Unsere Kantine sorgt mit einem reichhaltigen Speise- und Getränkeangebot für allerlei Genuss

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen kannst du hier hochladen.
Wir freuen uns auf dich!

