„GEMEINSAM STARK IN KUCHEN UND GEBÄCK“
Die Banketgroep ist führender Hersteller von Kuchen und Gebäck (Hersteller- und Eigenmarke) auf
sowohl dem niederländischen als auch dem europäischen Markt, und weltweiter Marktführer in
bestimmten Untersegmenten - auf dem Gebiet von (Sirup-)Waffeln. Aus unserer starken Position
auf dem Heimatmarkt heraus haben wir einen überaus soliden Exportmarkt aufgebaut, der
inzwischen den des Heimatmarkts übertrifft. Unsere Qualität, Lieferzuverlässigkeit,
Innovationsfähigkeit und unser Wissen stellen für Konsumenten, Einzelhändler und Out-of-HomeKunden einen hohen Mehrwert dar.
Gemeinsam mit ihren Schwesterunternehmen Poult (in Frankreich), NFF (im Vereinigten
Königreich) und Arluy (in Spanien) ist die Banketgroep Teil des Unternehmens Biscuit International
und europäischer Marktführer von Eigenmarken im Bereich Kuchen und Gebäck.
Für unseren Produktionsstandort in Eschweiler (A&W Feinbackwaren GmbH) suchen wir einen
engagierten

BETRIEBSLEITER
Ziel der Tätigkeit:
Es handelt sich um eine Vollzeitbeschäftigung. Als Betriebsleiter sind Sie für die möglichst
effiziente, sichere Produktion (Produktion durch Dritte) qualitativ hochwertiger Produkte gemäß
Spezifikation verantwortlich. Dabei berücksichtigen Sie die Wünsche der Kunden.
Diese Funktion erfordert eine gesunde Mischung aus konzeptionellem Denken, praxisorientiertem
Handeln und taktisch/strategischer Planung gegenüber Troubleshooting und unmittelbarer
Behebung. Es werden Kurzintervallkontrolle und Compliance-Verfahren angewandt. Der
Betriebsleiter hat einen authentischen Führungsstil und er/sie ist in der Lage, seine/ihre Mitarbeiter
zu inspirieren und zu motivieren, dabei liegt der Schwerpunkt auf einer ergebnisorientierten
Führung.
Ihre Aufgaben als Betriebsleiter umfassen u. a. die Überwachung der/des:
• Erträge (Produktionslinie, Rohstoffe und Arbeitskräfte), Abfälle und Stillstands,
• Lieferzuverlässigkeit
• Betriebsergebnisse
• Einhaltung der Qualitätsstandards (% Beanstandungen, Fehlerkosten)
• Auslastungsgrad der Anlagen,
• qualitativen und quantitativen Besetzung (einschließlich Weiterbildung und Anweisung)
• technischen Zustands des Maschinenparks
• Maschinenstillstandszeiten
Als Betriebsleiter verfügen Sie über:
• eine entsprechende Berufsausbildung, vorzugsweise in Betriebswissenschaften oder in der
Lebensmitteltechnologie,
• mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion in Deutschland,
• eine gute Beherrschung der deutschen, niederländischen und englischen Sprache in Wort und
Schrift,
• eine nachgewiesene mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung als Leiter einer Abteilung oder
von Schichtarbeitern in der Lebensmittelherstellung,
• tatkräftige und proaktive Eigenschaften und können Ihre Mitarbeiter motivieren,
• den richtigen Überblick, sind aber auch bereit, sich in Details zu vertiefen.
Wir bieten Ihnen:
• ein spannendes Aufgabengebiet innerhalb eines angenehmen und informellen Arbeitsumfelds,
• eine ausgezeichnete Vergütung entsprechend Ihres beruflichen Werdegangs und Ihrer
Erfahrung,
• gute sekundäre Arbeitsbedingungen, alle laut Tarifvertrag der Süßwarenindustrie,
• eine Stelle in einem dynamischen Unternehmen, das Eigeninitiative sehr zu schätzen weiß.
• reichlich Weiterbildungsmöglichkeiten.
Möchten Sie unser Team verstärken?
Dann senden Sie ein kurzes Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf an Rolf Moers, Manager HR,
über rmoers@banketgroep.com.
Akquisition anlässlich dieser Anzeige ist nicht erwünscht.

