
Die Andechser Mol kerei Scheitz ist ein moder ner, mittel stän discher und inhaber geführter Familien betrieb mit
Sitz in Ober bayern. Das Produkt sortiment der Bio-Mol kerei aus Andechs reicht vom fein sten Jogurt über
fruch tig-frische Jogurt drinks bis hin zum herz haftesten Käse schmankerl und einer feinen Aus wahl an Ziegen ‐
milch produkten.

Die ANDECHSER NATUR Bio-Pro dukte werden – getreu dem Credo „Natür liches natür lich belassen“ – aus ‐
schließ lich aus besten Roh stoffen, ohne künst liche Zusatz stoffe, ohne Aro men und ohne gen technisch ver ‐
änderte Sub stanzen her gestellt. Dabei ver arbeitet das Unter nehmen jähr lich ca. 130 Mio. kg Kuh milch und
etwa 10,5 Mio. kg Ziegen milch. Die wert volle Bio-Milch liefern ins gesamt 663 verbands zerti fizierte Bio-Milch ‐
liefe ranten in einem Umkreis von 160 km, mit denen die Mol kerei vertrauens voll und in einer „Partner schaft
auf Augen höhe“ zusammen arbeitet.

Die Andechser Molkerei Scheitz mit ihrer Marke ANDECHSER NATUR ist Markt führer im BIO-Milch segment.

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Processing suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt im Drei-
Schicht-Betrieb:

Milchtechnologe / Brauer / Mälzer (m/w/d) oder
Fachkraft für Lebensmitteltechnik / für

Fruchtsafttechnik für den Bereich Processing
Ihr Aufgabengebiet:

In einem modernen Leitstand steuern Sie die Pro zesse zur Herstellung von Milch erzeugnissen, wie
z.B. ESL-Milch, Jogurt und Quark
Sie überwachen und bedienen dabei auch die Milch annahme und Verarbeitung der Rohmilch in Pro dukte
wie Frisch- und Versand milch sowie eine hoch moderne vollautomatische Filtrationsanlage
Nach Rezepturen mischen und produzieren Sie verschiedene Milch erzeugnisse inklusive aller
dazugehörigen Probe nahmen und Kontrollaufgaben
Hygiene ist unser wichtigstes Thema; dieses unter stützen Sie, indem Sie manuelle und CIP-Reinigungen
durch führen und überwachen

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine erfolg reich abgeschlossene Ausbildung zum Milch technologen (m/w/d), Molkerei ‐
fachmann (m/w/d), Brauer & Mälzer (m/w/d) oder zur Fachkraft für Lebensmittel technik /
Fruchtsafttechnik, gerne mit Weiter bildung zum Meister (m/w/d) oder Techniker (m/w/d)
Sie besitzen umfangreiche Erfahrung rund um Prozesse in der Erhitzung und Ver arbeitung von Milch oder
anderen Lebensmitteln ssowie mehr jährige Berufs erfahrung in einer vergleichbaren Position
Sie haben ein aus geprägtes Qualitäts- und Hygiene bewusstsein
Routinierter Umgang mit der Bedienung von MS Office, sowie der Bedien oberfläche zur Steuerung von
Prozess anlagen zur Verarbeitung von Milch
Bereitschaft zu Schicht- und Wochenend diensten sowie Freude an der Arbeit im Team und ein hohes
Maß an Eigenmotivation
Sie verfügen über fließende Deutsch kenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Aufgabe und ein attraktives Arbeits umfeld in einem erfolgreichen
Unternehmen mit offener Unternehmens kultur, flachen Hierarchien und kollegialer Arbeits atmosphäre.

Wir bieten eine intensive, ziel gerichtete Einarbeitung in den komplexen Aufgaben bereich sowie umfangreiche
Weiterbildungs möglichkeiten.

Unsere attraktiven Social Benefits finden Sie auf unserer Karriere seite unter www.andechser-natur.de.

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, können Sie ab sofort Ihre Bewerbung über unser Onlineportal
hochladen. Klicken Sie hierzu auf unserer Home page auf die ausgeschriebene Stelle.

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung. Bei Fragen steht Ihnen Frau Andrea Ottl gerne zur Ver fügung (E-
Mail: A.Ottl@andechser-molkerei.de).

Andechser Molkerei Scheitz GmbH
Biomilchstraße 1 • 82346 Andechs

Tel.: +49 (0) 8152 379-0 • www.andechser-natur.de
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