
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Auftraggeber ist ein mittelständisches Unternehmen aus der Getränkeindustrie. Das
Familienunternehmen ist seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt. Für das Headquarter in
Niedersachsen suchen wir Sie als

Technischer Betriebs- und Produktionsleiter Oenologie (m/w/d)

Wenn Sie Ihre Verantwortung in einem auf Wachstum ausgerichteten Unternehmen ausbauen möch-
ten, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe der Quelle/Portal
und der Kennziffer WP1850 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgende
Adresse senden: Walter & Partner Managementberatung, Rohrkolbenweg 10, 68259 Mannheim, z. Hd.
Herr Jürgen Walter.  Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.:
+49(0)621-300 99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

Profil

• Sie tragen in dieser Position die Gesamtverant-
wortung für die Betriebsstätte mit Getränke-
produktion, Maschinen und Anlagen sowie
Betriebseinrichtungen und Gebäuden

• Sie sind verantwortlich für die Qualität und
Leistung der Arbeits- und Produktionsprozesse

• Dabei stellen Sie die Getränkequalität sicher, von
der alkoholischen Gärung über Stabilisation,
Ausmischung und Klärung bis hin zur keimfreien
Abfüllung und Verpackung

• Sie sorgen für die Verfügbarkeit der Produkte in
der festgelegten Qualität und steuern die
Herstellung unter Berücksichtigung der Forecast-
Daten und saisonalen Schwankungen

• Sie gewährleisten die Sicherstellung hygienischer
Produktionsbedingungen mit entsprechend geeig
neten Reinigungs- und Sterilisationsverfahren
und-abläufen

• Ihnen sind die aktuellen Verfahren im Bereich der
Wein- und Getränke-industrie bestens geläufig

• Sie führen, motivieren und entwickeln Ihre Mit-
arbeiter in den Bereichen Produktionsplanung,
Kellerwirtschaft, Abfüllung und technischem
Service und  zeigen sich verantwortlich für deren
Aus- und Weiterbildung

• Sie verantworten die technischen Budgets und
die Investitionsplanung und -steuerung

Qualifikation

• Sie können auf ein abgeschlossenes Studium mit
Bezug zur Getränke- oder Lebensmitteltechnologie
zurück greifen

• Sie verfügen über eine mehrjährige Berufs-
erfahrung in leitender Stellung - idealerweise in
der Getränkeindustrie

• Ihre Ziele der Herstellung innovativer Getränke
und der Entwicklung effizienter und sicherer
Produktionsprozesse erreichen Sie durch eine
überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und
Eigeninitiative.

• Eine hohe Belastbarkeit und Durchsetzungs-
vermögen zeichnen Sie aus

• Sie verfügen neben Ihrer sozialen Kompetenz,
Ihren Führungsqualitäten und Ihrem Unternehmer-
geist über die Fähigkeit, Ihre Mitarbeiter zu
Leistung zu motivieren und weiter zu entwickeln

• Sie zeichnen sich außerdem durch Ihren Leistungs-
anspruch sowie Ihre Offenheit zur
Prozessoptimierung (Lean-Management) aus

• Sie besitzen eine gut strukturierte
Eigenorganisation

• Sie sind es gewohnt, als “Beauftragter” berufen
und Gremien präsent zu sein

• Sie können Englischkenntnisse vorweisen
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