LUST AUF PIZZA?
Wenn Du beruflich wachsen willst, versuch’s doch mal bei Europas wachstumsstärkster Foodmarke.
Oder beim zweimaligen „FOCUS-Business Wachstumschampion“. Oder bei dem Unternehmen, das als Studentenpizzeria begonnen hat und
jetzt international die Herzen von Millionen Menschen erobert. Mit anderen Worten: Probier‘s doch mal bei uns!
Hier backst Du keine kleinen Brötchen, sondern riesengroße Tiefkühlpizzen. Und ein bisschen auch eine bessere Welt:
Wir sind Deutschlands erste klimaneutrale Tiefkühlpizza, engagieren uns ganz bewusst für Mensch und Umwelt und verzichten konsequent auf
künstliche Zusatzstoffe. Hunger auf mehr? Kein Problem: Wir machen nämlich jetzt auch Eis.
Denn wir lieben es, immer wieder neue Wege zu gehen. Bist Du auch ein Neudenker? Dann freuen wir uns von Dir zu hören!

STELLENBESCHREIBUNG
Für unser neues Werk in 06556 Artern benötigen wir voraussichtlich ab April Verstärkung. Deshalb suchen wir Dich als motivierten

Schichtleitung in der Lebensmittelproduktion (m/w/d)
in Vollzeit.
Deine Aufgaben:

Dein Profil:

•

•

•
•
•

•

Du bist für einen reibungslosen Produktionsablauf in Deiner
Schicht verantwortlich und führst alle nötigen Personalgespräche
Die Überwachung der einzelnen Produktionsschritte übernimmst
Du gewissenhaft
Du sorgst für eine vollständige Einarbeitung neuer Mitarbeiter
sowie die Weiterentwicklung bestehender Mitarbeiter (m/w/d)
Außerdem bist Du für die Erstellung von Dienstplänen sowie die
Einhaltung der Arbeitszeiten zuständig und übernimmst Korrekturen im Zeiterfassungssystem
Zudem stellst du sicher, dass alle Mitarbeitenden auf Sauberkeit
achten und Hygienestandards nach HACCP einhalten
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•
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Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Lebensmittelbereich
und hast bereits Erfahrung in der Mitarbeiterführung
Idealerweise konntest Du bereits erste Erfahrungen in der Lebensmittelproduktion sammeln und bringst zudem ein gutes technisches Verständnis mit
Du bist kommunikativ, lernbereit und durchsetzungsstark
Deine selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise zeichnet
Dich aus
Du bist hoch motiviert und auch zu gelegentlicher Schicht- und Samstagsarbeit bereit
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein
Profil ab

WAS WIR DIR BIETEN:
Eine herausfordernde Aufgabe in einem spannenden Umfeld und zukunftsstarken Markt
Ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz in der Nähe der Unstrut und des Kyffhäusergebirges
Sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem dynamischen Team bei einer der beliebtesten
und am schnellsten wachsenden Marken Europas
Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege & sehr angenehmes und kollegiales Arbeitsklima
Die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und umzusetzen sowie Dich zu entwickeln
Überdurchschnittlicher Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

HUNGRIG GEWORDEN?
Dann bewirb Dich hier!
Du kannst uns auch gerne Deine aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an
bewerbung@gustavogusto.com schicken.

