
 
 

  

 
Sie lieben Schokolade? Dann kommen Sie zu uns… 

…denn wer möchte nicht in der Schokoladenfabrik arbeiten! 
 
Teilen Sie mit uns Ihre Begeisterung für Schokolade als 
 

Schichtleiter Produktion (m/w/d)  
 

Sie fühlen sich jung und suchen eine neue berufliche Herausforderung? Sie arbeiten Hands-on in der Produktion, 
überwachen Produktionsprozesse und haben Erfahrung im Umgang mit SAP? Sie sind ein Kommunikation- und 
Organisationstalent? Dann steigen Sie bei uns ein und gestalten unser Unternehmen aktiv mit und optimieren 
Sie mit uns unsere Produktionsprozesse! 
 
Wir entwickeln und produzieren hochwertige innovative Schokoladen und Süßwaren und beliefern nationale 
und internationale Handelsketten in über 50 Ländern. Unsere kreative und flexible Produktentwicklung setzt 
aktuelle Trends rasch um. Als inhabergeführter mittelständischer Unternehmensverbund im Großraum 
Leipzig/Halle entscheiden wir schnell mit kurzen Wegen und wachsen dynamisch. 

 
Für Sie eine echte Herausforderung: 

 Sicherstellung eines störungsfreien Produktionsbetriebes, mit regelmäßigen Kontrollen der laufenden 
Produktionsaufträge und Einleitung gegensteuernder Maßnahmen bei Abweichungen. 

 Durchführung, Dokumentation und Überwachung der Prozessschritte entsprechend vorgegebener 
Prüfprotokolle sowie führen aller schichtbezogenen Produktions- und Prozessdokumentationen in SAP. 

 Sicherstellung der Einhaltung von betrieblichen Anweisungen, Qualitäts- und Hygienerichtlinien und 
Arbeitssicherheitsmaßnahmen. 

 Koordination von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an den Abfüllmaschinen. 
 Mitwirkung bei der kontinuierlichen Optimierung der Fertigungsprozesse. 
 Fachliche Führung von etwa 40 bis 50 Mitarbeitern pro Schicht und Verteilung der anstehenden 

Schichtaufgaben auf die Maschinenführer. 
 
Für uns eine echte Verstärkung: 

 Sie haben eine abgeschlossene Weiterbildung als Industriemeister Süßwaren oder als Meister aus einem 
Lebensmittelbereich erfolgreich absolviert und bringen relevante Berufserfahrung aus dem Süßwaren- 
oder Lebensmittelumfeld mit. 

 Sie sind bereit zur Schichtarbeit und konnten sich bereits fachliche Führungskompetenz in einer 
vorherigen Position aneignen. 

 Sie besitzen ein ausgeprägtes technisches Verständnis und bringen Ihr hohes Qualitäts- und 
Hygienebewusstsein ein. 

 Eigeninitiative sowie eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise zeichnen Sie aus. 
 
Was wir unter anderem Bieten: 

 Verantwortung für anspruchsvolle Aufgaben bei der Weiterentwicklung unseres dynamischen 
Unternehmens. 

 Flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur und schnelle Entscheidungswege. 
 Eine familienfreundliche Lage mitten in der Stadt, mit sehr guten Anbindungen an öffentliche 

Verkehrsmittel im Großraum Leipzig/Halle. 
 Ein Krisensicheres und unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit. 


