
Die WeissBioTech GmbH ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten, gebrauchsfertigen Enzymen für die 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für verwandte Märkte, die nach innovativen Enzymlösungen suchen. 
Von unserer hochmodernen, zentral gelegenen Produktionsstätte in der Nähe von Frankfurt am Main aus beliefern 
wir multinationale Lebensmittelmarken und private Markenhersteller von Fruchtsäften, Wein und Bier sowie Ver-
arbeiter von Zucker, Stärke, Trinkalkohol und Bioethanol. Seit 2014 sind wir Teil der BRAIN-Gruppe und bieten ein 
spannendes Arbeitsumfeld im attraktiven und wachsenden Markt der Industrieenzyme. Für unsere Produktions-
stätte in Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) suchen wir zur Verstärkung unseres Teams für einen 

Die von der WeissBioTech GmbH hergestellten Produkte kommen als Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe u.a. in 
der Lebensmittelindustrie zum Einsatz. Die Position erfordert daher ein tiefes Verständnis für hygienisches Arbei-
ten und die Umsetzung von Zertifizierungsanforderungen. Zu den Aufgaben im Lagerbereich gehören der Ware-
neingang, die Auftragsvorbereitung und der Warenversand. Das Produktions- und Lagerteam besteht aus dem 
Produktionsleiter und zwei Mitarbeitenden (einschließlich dieser Stelle), was eine selbstständige und zielorientier-
te Arbeitsweise voraussetzt.

Your partner in white biotechnology. www.weissbiotech.com

Mitarbeiter (m/w/d) Produktion und Lager 

Verantwortlichkeiten

• Durchführung der Produktionstätigkeiten (Herstel-
lung gemäß Spezifikationen des Produktionspro- 
tokolls und auf Anweisung des Produktionsleiters 

• Durchführen von Inprozesskontrollen während der 
Produktion

• Sichtprüfung zur Sicherstellung der Qualität der 
Fertigprodukte und ihrer Verpackung

• Kommissionieren von Fertigwaren (u.a. 25 kg- 
Kanister) und vorbereiten für den Versand 

• Ver- und Entladen von LKW
• Präzise und effiziente Ausführung der geforderten 

Arbeiten
• Meldung von Abweichungen im Produktions- 

prozess, bei Rohstoffen und/oder Verpackungs- 
materialien

Anforderungen

• Sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise 
• Pflichtbewusste Einhaltung der durch Normen 

vorgegebenen Anforderungen (ISO 9001, FSSC/ISO 
22000, HACCP etc.)

• Lernbereitschaft
• Gabelstaplerführerschein oder die Bereitschaft, ihn 

kurzfristig zu machen
• Abgeschlossene Berufsausbildung, idealerweise  

in der produzierenden Industrie wie Lebensmittel-,  
Pharmazeutische-, Chemische Industrie o.ä. (Che- 
mikant (m/w/d), Fachkraft (m/w/d) für Lebensmittel- 
technik, Maschinenführer (m/w/d), Koch (m/w/d) 
usw.), mit oder ohne Berufserfahrung

• Gute schriftliche und mündliche Kommunikations-
fähigkeit in Deutsch sowie grundlegende Englisch-
kenntnisse

Wir bieten eine unbefristete, herausfordernde und vielseitige Stelle (40 Stunden/Woche) in einem wachsenden  
Unternehmen in neuen und modernen Räumlichkeiten bei teamorientierter und kollegialer Atmosphäre. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung an:
c.starke@weissbiotech.com


