
WeissBioTech GmbH, gegründet in 2002, entwickelt, produziert und vermarktet biotechnologisch und fermentativ 
abgeleitete Produkte wie Enzyme, Hefen und Prozesshilfsmittel zur Herstellung von Bioethanol, Alkohol, Bier, 
Frucht- und Gemüsesäften, Wein- und Stärkeverarbeitung. Im Oktober 2019 wird WeissBioTech in die neue Pro-
duktionsstätte in der Region Groß-Gerau umziehen und der erfolgreiche Bewerber wird an diesem Standort an-
sässig sein. WeissBioTech bietet ein spannendes Arbeitsumfeld und hat eine freie Stelle in der neuen Produktions-
stätte für einen

Die Position erfordert ein tiefes Verständnis der Produktion von Lebensmittelzusatzstoffen, Zutaten und Prozess-
hilfsmittel. Eine sorgfältige Planung und effiziente Durchführung des gesamten Produktionsprozesses, sowohl in 
Bezug auf Personal als auch auf die Ausrüstung, ist sicherzustellen. Die Hygienestandards sind extrem hoch, so 
dass die Sicherheit des Personals, ISO-, FSSC (Food Safety Systems), IFS, HACCP, Kosher & Halal-Normen strikt 
eingehalten werden müssen. Der ausgewählte Produktionsleiter (w/m/d) ist auch für die Erstellung von Protokol-
len und Berichten im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten verantwortlich. Darüber hinaus erfordert die Position 
ein starkes Interesse an der kontinuierlichen Verbesserung der Produktionsverfahren. Der Produktionsleiter 
(w/m/d) muss sowohl selbstständig als auch in bereichsübergreifenden Teams arbeiten, Projekte bis zur Fertig-
stellung nach festgelegten Zeitplänen leiten und der Geschäftsführung Bericht erstatten.

Your partner in white biotechnology. www.weissbiotech.com

Produktionsleiter (w/m/d) 

Wir bieten eine herausfordernde und vielseitige Vollzeitstelle (40 Stunden/Woche) in einem wachsenden Unterne-
hmen in neuen und modernen Räumlichkeiten. Die teamorientierte und kollegiale Atmosphäre wird ergänzt durch 
eine attraktive Betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit, unsere Zukunft aktiv mitzugestalten.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Ihrem gewünschten Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung an: 
hr@weissbiotech.com

Verantwortlichkeiten

• Organisation der Produktion sowie des Warenein-
gangs, des Warenausgangs und aller Produktionsab-
läufe

• Gewährleistung der Sicherheit des gesamten Pro-
duktionspersonals, der Führung und Schulung des 
Produktionsteams

• Definition der Personal- und Ausrüstungsanfor-
derungen für ein reibungsloses Funktionieren der 
Produktion

• Verwaltung der Produkte im Rahmen des Zollpro-
zesses 

• Unterstützung bei der Entwicklung neuer Produkte 
und Produktformeln durch die Formulierung aktu-
eller Endprodukte und/oder Zwischenprodukte im 
Einklang mit Businessplänen/Anforderungen

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss (B.Sc., B.Eng.) oder eine ver-
gleichbare Qualifikation, vorzugsweise in der Le-
bensmittel- oder Biotechnologie

• Fundierte Erfahrung in der Leitung eines kleinen 
Produktionsteams

• Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten und 
die Fähigkeit, selbständig zu arbeiten

• Kenntnisse in ISO-Zertifizierung, QS-Systemen 
sowie Food Safety Systems (FSSC), IFS, HACCP, 
Kosher & Halal-Normen

• Gabelstaplerführerschein (oder Bereitschaft zur 
Schulung)

• Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommu-
nikationsfähigkeiten, fließend in Deutsch und fun-
dierte englische Verhandlungskompetenz


