
 

Mit der Übersendung Deiner Bewerbungsunterlagen erklärst Du Dich mit der Speicherung Deiner Daten zum Zweck der Feststellung der Eignung für aktuelle und zukünftige 

Stellenangebote einverstanden. 
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Taste the SUN 

 

SanLucar produziert und vertreibt Premium Obst und Gemüse aus 35 Ländern der Welt. Unsere 

Partner sind der Lebensmitteleinzelhandel, sowie der Großmarktbereich. Neben unseren Kernmärkten 

Deutschland und Österreich arbeiten wir erfolgreich am Ausbau unserer internationalen Vertretungen 

in Europa und Übersee. Weltweit beschäftigt die SanLucar Gruppe über 2.500 Mitarbeiter. Der 

SanLucar Standort Ettlingen bietet mit knapp einhundert Mitarbeitern ein internationales und 

dennoch familiäres Umfeld. 

Für die Überwachung und ständige Verbesserung unserer Produktqualitäten und Abläufe suchen wir 
für unseren Standort Ettlingen (bei Karlsruhe) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Mitarbeiter/in  

Qualitätskontrolle/ -sicherung 
 
Das solltest du mitbringen: Du hast deine Ausbildung (zB. Gärtner, agrartechnischer Assistent, 
Landwirt) oder ein Studium mit agrarwirtschaftlichem oder ernährungswissenschaftlichem 
Hintergrund (zB. Gartenbauwissenschaften, Landwirtschaft, Ökotrophologie) erfolgreich 
abgeschlossen und hast Spaß am Umgang mit Obst und Gemüse. Du konntest bereits erste 
Erfahrungen und Fachwissen im Lebensmittelbereich sammeln, arbeitest selbstständig und bist bereit 
in einem rotierenden Wechselschichtsystem die Frische unserer Produkte sicherzustellen. Darüber 
hinaus verfügst über eine große Portion Teamgeist und hast eine „Packen- wir`s- an!“ – Mentalität. 
Gute Englischkenntnisse (oder Spanischkenntnisse) runden dein Profil ab. 
 
Die Qualitätskontrollen der ein- und ausgehenden Warenpartien in unserem Frische-/ Kühllager am 
Standort Ettlingen (Wechselschichtsystem) stehen im Fokus deiner Arbeit bei uns. Daneben gehört das 
Erstellen von Qualitätsberichten ebenso zu deinen Aufgaben, wie die Überprüfung der vorgegebenen 
Qualitätsstandards und Spezifikationen, sowie die Einhaltung der SanLucar- Qualitätsrichtlinien. In 
enger Zusammenarbeit mit unserer Qualitätsabteilung in Spanien und Holland gilt es außerdem, 
Prozesse stetig weiter zu entwickeln. Hierfür setzten wir Kenntnisse bei der Überwachung und 
Auswertung von Qualitätsdaten nach internationalen Standards voraus. 
 
SanLucar bietet dir innovative Arbeits- und Verwaltungssysteme, eine sorgfältige Einarbeitung in ein 
engagiertes und motiviertes Team, super Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie die 
Mitarbeit bei einem richtungsweisenden Marktführer der Obst- und Gemüsebranche. Unsere 
Philosophie „Geschmack im Einklang mit Mensch und Natur“ ist dabei Grundlage für alles, was 
SanLucar tut. 
Ist das nach deinem Geschmack, dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
mit frühestmöglichem Eintrittstermin und deiner Gehaltsvorstellung an cv.ettlingen@sanlucar.com.  

www.sanlucar.com  

 

 

Leidenschaft ist unser Zauberwort. 
Bei SanLucar lieben wir, was wir machen: Obst und Gemüse mit Geschmack. So, wie wir es selbst jeden Tag essen 

wollen: Aromatisch, frisch und einfach lecker. SanLucar ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Valencia 

und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir arbeiten täglich daran, dass unser Obst und Gemüse das Beste auf 

dem internationalen Markt ist und bleibt. SanLucar steht für Begeisterung, Transparenz und Authentizität. In unserer 

Marke steckt jahrhundertealtes Wissen kombiniert mit modernsten Anbaumethoden.  

SanLucar ist gelebte Leidenschaft, die man schmeckt, sieht, riecht und fühlt: Taste the SUN. 
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