
Seit dem Jahr 2000 steht Biofino für erstklassige Geflügelprodukte in 100 % Bio-Qualität.  
In unseren modernen Betrieben produzieren wir Bio-Geflügelprodukte nach strengsten ökologischen 
Gesichtspunkten. Daneben betreiben wir für unsere landwirtschaftlichen Partnerbetriebe eine eigene 

Bio-Brüterei mit Bio-Elterntierhaltung.

Zur Verstärkung unserer Produktionsbetriebe in Bad Zwischenahn (bei Oldenburg)  
und Emstek suchen wir kurzfristig eine/einen

Produktionsleiter (m/w/d)  
Fleisch- & Wurstwaren

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
· die Verantwortung für den reibungslosen organisatorischen Ablauf aller Produktionsvorgänge
· die Zuständigkeit für die Warendisposition, Produktions- und Personaleinsatzplanung
· die Einhaltung der Rezepturtreue und technologischen Maßnahmen zur Fertigung von Bio-  
 Convenience-Artikeln sowie von Bio-Brüh- und Kochwürsten
· die Verantwortung für die Einhaltung interner und externer Qualitätsvorgaben (Anforderungen der  
 Qualitätssicherung, lebensmittelrechtliche Bestimmungen, kundenspezifische Anforderungen,   
 Bio-Vorgaben, IFS-Food-Standards)
· die Gestaltung von Maßnahmen zur Optimierung und Weiterentwicklung der Prozesse
· enge Zusammenarbeit mit dem Standort in Emstek

Sie passen zu uns, wenn Sie:
· eine Ausbildung zum Fleischermeister (m/w/d) oder Fleischtechniker (m/w/d) haben und über   
 Berufs- und Führungserfahrung verfügen
· strukturiert und selbständig arbeiten
· eine unternehmerisch denkende und handelnde Führungspersönlichkeit sind
· Entscheidungsfähigkeit mit sozialer Kompetenz verbinden und dabei ein hohes Maß an Empathie  
 an den Tag legen
· mit Ihrem motivierendem, modernen und wertschätzenden Führungsstil für eine hohe Akzeptanz  
 bei unseren Mitarbeitern sorgen

Sie erwartet bei uns:
· ein vielseitiges und interessantes Arbeitsgebiet in einem Wachstumsmarkt
· eine attraktive Vergütung
· ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
· gute Entwicklungsmöglichkeiten, das bedeutet bei uns ganz konkret, dass Sie die Möglichkeit haben, 
 sich in einem modernen Unternehmen zum stellvertretenden Betriebsleiter weiter zu entwickeln
· eine Region mit sehr hohem Freizeitwert dank ländlicher Struktur und guter städtischer Anbindung

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellungen an:

Biofino GmbH & Co. KG - Personalabteilung
Europa-Allee 7 - 49685 Emstek
Tel: 04473/9413-145 - E-Mail: Personal@biofino.de

Mehr Informationen zu Biofino finden Sie unter: www.biofino.de

mit der Perspektive zum stellvertretenden Betriebsleiter (m/w/d)


