
IHRE HERAUSFORDERUNG
In einem maßgeschneiderten 12-monatigen
Nachwuchsführungskräfteprogramm machen
wir Sie fit für Ihre künftigen Aufgaben und
ermöglichen Ihnen einen fließenden Übergang
in eine verantwortungsvolle Position innerhalb
unseres Produktionsbereichs

Vom ersten Augenblick an werden Sie von
Mentoren und Fachkräften begleitet und stärken
so Ihre fachliche und persönliche Entwicklung

Sie erhalten einen umfassenden Einblick in das
gesamte Spektrum unserer
Produktionsabteilungen und die angrenzenden
Bereiche

Sie übernehmen schnell Verantwortung im
Tagesgeschäft und können so Ihre Fähigkeiten
unter Beweis stellen

Mit Ihren Ideen bringen Sie unsere Projekte der
Zukunft voran – Sie wirken proaktiv als
Teammitglied oder auch in der Leitung von
fachübergreifenden Projekten

IHR ERFOLGSREZEPT
Sie haben eine abgeschlossene
Berufsausbildung als Milchtechnologe (m/w/d)
und sind gerade dabei Ihren Molkereimeister
bzw. -techniker (m/w/d) abzuschließen

Idealerweise bringen Sie grundlegende
Kenntnisse in TPM, Lean und Six Sigma mit

HACCP, IFS und Produktionskennzahlen (z.B.
OEE / BNG) sind für Sie keine Fremdworte

Sie sind ausgesprochen IT-affin, fit im Umgang
mit den gängigen MS-Office-Anwendungen und
haben idealerweise auch schon mit SAP
gearbeitet Persönlich punkten Sie als engagierte,
aufgeschlossene und kommunikationsstarke

Persönlichkeit mit Hands-on-Mentalität und
überzeugen durch eine selbständige, proaktive
und teamorientierte Arbeitsweise

www.hochland-group.com/karriere

 

Menschen, die gut lachen haben
Willkommen bei Hochland: Wir machen Käse und Karrieren!

Warum unsere Profis in Produktion und Technik, wie Martin Moser, gut lachen haben? Weil sie bei einem der
führenden Käsehersteller Europas allerbeste Aussichten haben! Schließlich steht Hochland für eine große
Käsevielfalt, starke Marken und innovative Technologien. Entdecken Sie unsere vielfältige Arbeitswelt, wo

5.300 „Hochländer“ tagtäglich die Ärmel hochkrempeln, mutig neue Wege beschreiten und von einem
Höchstmaß an Freiraum und Flexibilität profitieren. Lust darauf, leckere Produkte zu schaffen – gemeinsam
mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen? Dann verstärken Sie ein tatkräftiges

Team am Standort Schongau, wo dank hoher Qualitäts- und Hygienestandards und immer neuer
Technologien leckere Käseprodukte entstehen, die unsere Konsumenten begeistern, als

 

MOLKEREIMEISTER / -TECHNIKER ALS
NACHWUCHSFÜHRUNGSKRAFT

PRODUKTION (M/W/D)
 

 

  

IHRE VORTEILE BEI HOCHLAND

Am Produktionsstandort von Hochland ist - außer einem vielfältigen, spannenden und sicheren Job
– viel für Sie drin! Nämlich jede Menge Vorteile, die Ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern werden:

 

 

 

Möchten Sie in unserem Team aus Technik- und Produktionsprofis 

ebenfalls gut lachen haben?

Dann bewerben Sie sich jetzt einfach über unser Online-Bewerberportal und werden Sie zum geschätzten
Mitglied der Hochland-Familie. Verraten Sie uns dabei bitte auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren möglichen

Eintrittstermin. Wir freuen uns auf Sie!

JETZT HOCHLÄNDER WERDEN

 

http://www.hochland-group.de/
https://www.hochland-group.com/karriere
https://career5.successfactors.eu/career?career_company=hochland&lang=de_DE&company=hochland&site=&loginFlowRequired=true&_s.crb=KxjhCnILAfoSLTSeb8x5z4M%2bdLc%3d
https://career5.successfactors.eu/career?career_company=hochland&lang=de_DE&company=hochland&site=&loginFlowRequired=true&_s.crb=KxjhCnILAfoSLTSeb8x5z4M%2bdLc%3d



