
Firmenname
SanLucar Vertrieb
Deutschland

Tätigkeitsbereich
Prozessplanung und
Qualitätssicherung

Karrierestufe
Berufseinsteiger

Nähe
76275 Ettlingen,
Deutschland

Arbeitsverhältnis
Vollzeit

Stellenanzeige
https://jobapplication.hrwork
s.de/?
companyId=h20e3e1&id=50
180d

Fachkraft Lebensmitteltechnik für Qualitätskontrolle (m/w/d)

Fruchtiger Job in einem multikulturellen Team gefällig? Dann bist du bei uns genau richtig: Für
die Überwachung und ständige Verbesserung unserer Produktqualitäten suchen wir für
unseren Standort Ettlingen (bei Karlsruhe) zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Lebensmitteltechniker (m/w/d) für die Qualitätskontrolle und -sicherung unserer
Produkte.

Deine Aufgaben bei uns:

Qualitätskontrollen der ein- und ausgehenden Warenpartien in unserem Frische-/
Kühllager am Standort Ettlingen (Wechselschichtsystem) 
Überprüfung der ein- und ausgehenden Warenlieferungen auf die Einhaltung unserer
strengen Qualitätsstandards und Spezifikationen
Erstellen von Qualitätsreports für die Ein- und Verkaufsteams, sowie Produktmanager
Nachhaltige Verbesserung der Produktqualitäten durch Spezialisierung auf eine oder
mehrere Produktgruppen
Austausch mit den Produktmanagern und Qualitätstechnikern in Spanien und den
Ursprungsländern

Das solltest du mitbringen:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung (zB. Fachkraft für Lebensmitteltechnik,
agrartechnischer Assistent, Landwirt) oder Studium mit agrarwirtschaftlichem
Hintergrund (zB. Gartenbauwissenschaften, Landwirtschaft, Agrartechnik)
Spaß am Umgang mit Obst und Gemüse und daran, mit abwechslungsreichen und
"lebenden" Produkten zu arbeiten

JOBS

Lebensmitteltechniker (m/w/d)

https://jobapplication.hrworks.de/?companyId=h20e3e1&id=50180d


Bereitschaft in einem rotierenden Wechselschichtsystem auch am Wochenende die
Frische von über 90  verschiedenen Obst- und Gemüsesorten sicherzustellen
Gute Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich 
 Begeisterung für die Arbeit an und mit unseren Produkten
Eine große Portion Teamgeist und eine „Packen- wir`s- an" -Mentalität 

 

Was wir dir bieten:

Bei SanLucar arbeiten wir in flachen Hierarchien, auf Augenhöhe zusammen und Anzüge:
Tragen wir keine!
Wir lieben was wir tun und das spürt man nicht nur bei unseren Produkten! 
Neben innovative Arbeits- und Verwaltungssysteme und einer sorgfältige Einarbeitung in ein
engagiertes und internationales Team bieten wir dir:

Tolle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Ein Corporate Benefits- Programm
Verschiedene Sprachkurse
Bezuschussung der Betrieblichen Altersvorsorge
Personalverkauf und Mitarbeiterrabatte
Die Chance auch international Erfahrungen zu sammeln
Und natürlich ist der "Obstkorb" bei uns obligatorisch...

Ist das nach deinem Geschmack?

Dann bewirb dich direkt über unser Online- Stellenportal. 
Bitte nutze hierfür unser Onlineformular- so erreicht deine Bewerbung direkt den richtigen
Ansprechpartner. Bewerbungsunterlagen in Papierform können wir leider nicht zurücksenden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

*Bei uns zählt der Mensch und wir sind so vielfältig wie unsere Produkte.
Um den Lesefluss zu erleichtern, beschränken wir uns im Textverlauf auf männliche
Bezeichnungen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung,
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.
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