
 
Unser fränkisches Traditionsunternehmen mit Sitz in 
Schwebheim (ca. 30 Mitarbeiter), Landkreis Schweinfurt, 
beschäftigt sich seit 1929 mit getrockneten Gemüsen, 
Gewürzen und Kräutern. Wir haben uns zu einem 
angesehenen Produktions- und Zuliefer-Unternehmen für die 
Lebensmittel- und Futtermittel verarbeitende Industrie und 
den Handel entwickelt. Unsere Rohstoffe beziehen wir aus regionalem Vertragsanbau sowie aus den besten 
Anbaugebieten der Welt. Wir haben unsere Produktionsanlagen komplett modernisiert und unsere Abläufe 
nach FSSC 22000 zertifiziert. Damit sind wir aufgestellt, weiterhin erfolgreich zu expandieren. Werden Sie 
Teil unseres engagierten Teams! 
 
Wir suchen Sie … 
 
 

Leitung Technik (m/w/d) 
 
Das erwartet Sie: 

• Sie verantworten die gesamte Technik und sorgen für einen reibungslosen technischen Betrieb 
und aller damit verbundenen Aufgaben 

• Sicherstellung von kosten-, qualitäts- und terminoptimierten Prozessen 
• Überwachung und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften in der Technik 
• Umsetzung einer effektiven Zusammenarbeit mit den Schnittstellen Produktion und Logistik, in 

dem bspw. der Anlagen- und Wartungsplan eingehalten wird 
• Rechtzeitige Erkennung und Meldung von technischen Störungen incl. deren Abarbeitung in allen 

Betriebseinrichtungen 
• Sie überwachen und steuern das externe Montage/Service-Personal 
• Kleinreparaturen führen Sie selbständig durch 
• Sie beteiligen sich aktiv am firmeneigenen KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) 

 

Das bringen Sie mit: 

• Meister oder Techniker im technischen Bereich  
• Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position – idealerweise in einem Produktionsbetrieb 
• Fundierte Erfahrung bei der Planung und Inbetriebnahme von komplexen Anlagen 
• Gehörige Portion „Hands-on“-Mentalität und ein ausgeprägter Leistungswille 
• Kommunikationsstärke, eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten und die Fähigkeit, auch 

in schwierigen Situationen überlegt zu handeln. 
• Unternehmerisches Denken und Handeln sowie analytische Denk- und Vorgehensweise 
• einen routinierten Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen 
• Stapler- und LKW-Führerschein (optional) 

 

Wir bieten Ihnen: 

• Verantwortungsvolles Aufgabengebiet 
• Attraktive und leistungsgerechte Vergütung und 30 Urlaubstage 
• Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen 
• Sicherer, verlässlicher Gesellschafterhintergrund 

 

Kontakt: 

Wir suchen einen hochmotivierten Mitarbeiter, denn nur wer Lust auf seinen Job hat kann in seinem Beruf 
erfolgreich sein. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung unter 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. Für Fragen vorab stehen wir  
Ihnen unter der Tel. 09723/934204-0 gerne zur Verfügung. 
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