
 
 

  

 

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 
 

Anlagenbediener/Operator (m/w/d) in der Schokoladenproduktion  
 

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: 

 Eigenverantwortliches Handeln als Bediener (m/w/d) der Anlage beim Anfahren, Betrieb, Abfahren, 
Sichern, Reinigen sowie zeitnahes Erkennen von Veränderungen oder Problemsituationen 

 Anpassen und Einstellen des Produktionsprozesses 
 Überwachung und Kontrolle der Produktionsparameter 
 Dokumentation der Prozessdaten 
 Melden und Beseitigen von Prozessstörungen 
 Einhaltung aller Hygiene- und Arbeitssicherheitsvorschriften 
 Umsetzung der Aufgaben zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen zur 

Lebensmittelsicherheit 
 Proaktive Identifizierung möglicher Sicherheitsrisiken (Arbeits- und Lebensmittelsicherheit) 
 Teilnahme an Unterweisungen und Fortbildungen 

 
Für uns eine echte Verstärkung: 

 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur Süßwarenfachkraft (m/w/d) bzw. 
Fachkraft (m/w/d) Lebensmitteltechnik oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Sie besitzen ein gutes technisches Verständnis und bringen Ihr Grundwissen in Qualitätssystemen 
(ISO/HACCP/BRC/IFS) ein 

 Sie sind zur Schichtarbeit bereit und besitzen ein Hohes Maß an verantwortungs- und 
sicherheitsbewusstem Verhalten sowie die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung 

 Sprachlich beherrschen Sie fließend Deutsch in Wort und Schrift (idealerweise auch etwas polnisch) und 
besitzen eine selbstständige, zielorientierte Arbeitsweise und besitzen Teamgeist 

 
Was wir unter anderem Bieten: 

 Verantwortung für anspruchsvolle Aufgaben bei unseren Produktionsprozessen 
 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. 



 
 

  

 
Jeder der sich bewirbt und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, bekommt eine Führung 
durch die Fabrik und ein leckeres Geschenk. 

 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, inkl. Zeugnisse, Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und des frühesten Eintrittstermins bevorzugt per e-mail an: 
 
bewerbung@delitzscher.de 
 
oder 
 
Delitzscher Schokoladenfabrik GmbH 
Personalabteilung 
Dübener Straße 33 
04509 Delitzsch 
 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
 


