
 
 
 
Als eigenständiges Familienunternehmen produzieren und vertreiben wir beste Schwarzwälder Wurst- und 
Schinkenspezialitäten. Durch die hohe Qualität unserer Produkte haben wir uns eine führende Marktstellung 
erarbeitet. 

Für uns heißt Qualität: 
Wir halten, was wir versprechen.  

 
Wir suchen eine engagierte und motivierte Verstärkung für unser QS- / QM-Team mit Leidenschaft für die 
Lebensmittelherstellung in Vollzeit als  
 

Mitarbeiter (m/w/d) für unsere Qualitätssicherung 

Sie zeichnen sich aus durch:    

 ein abgeschlossenes Studium der Lebensmitteltechnologie / Fleischtechnologie, Oekotrophologie oder 
vergleichbare Qualifikation   

 idealerweise bereits mehrjährige Berufserfahrung im Bereich QS/QM sowie Fachkenntnis hinsichtlich 
Zertifizierungen z.B. nach IFS  

 ein besonders ausgeprägtes Auge & Gespür für Qualität in Prozessen und Produkten  

 Spaß an Teamarbeit, Offenheit und wertschätzenden Umgang mit Kollegen und Kolleginnen  

 Spezifikationswesen, Deklarationen und lebensmittelrechtliche Themen sind für Sie keine Fremdwörter  

 eine eigenverantwortliche, präzise und verbindliche Arbeitsweise  

 professionelles Auftreten im Umgang mit Kunden und Behörden  

 Sprachen: Deutsch (muttersprachliches Niveau), Englisch (gute Kenntnisse in Wort und Schrift).  

Wir bieten Ihnen:  

 inhabergeführtes und traditionsreiches Familienunternehmen mit flachen Hierarchien  

 individuelle Personalentwicklungsperspektiven  

 ein wertschätzender Umgang mit offenem und konstruktivem Arbeitsklima  

 verantwortungs- und leistungsorientierte Vergütung  

 attraktive Sozialleistungen  

 Unterstützung bei Umzug resp. Wohnungssuche  

 abwechslungsreiche Aufgaben in einem teamorientierten Arbeitsumfeld mit hoher Eigenverantwortung und 
gegenseitiger Unterstützung  

 umfassende Einarbeitung  

 Perspektiven im Hinblick auf persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Unterstützung bei Weiterbildungen.  
 

Ihr Beitrag zum gemeinsamen Erfolg:  

 Sie setzen das QM-System um und entwickeln es ständig weiter z.B. in Form des HACCP-Konzepts  

 Planung, Durchführung und Auswertung sensorischer, chemischer und mikrobiologischer Qualitätskontrollen 

 Anwendung des nationalen und internationalen Lebensmittelrechts 

 Sie unterstützten bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von System- (IFS, QS) und 
Kundenaudits 

 Mit Hilfe von Qualitätskontrollen gewährleisten Sie, dass wir den hohen Ansprüchen unserer Kunden stets 
gerecht werden  

 Sie organisieren Hygieneschulungen und führen diese durch, um das Know-how der Belegschaft fortlaufend 
zu erweitern.  

 



Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin 
per Post oder e-mail an: 

 
Hans Adler OHG 
Frau Duttlinger 
Am Lindenbuck 3 
79848 Bonndorf 

 sabine.duttlinger@adlerschwarzwald.de  

  
„Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen sowie zum Thema Datenschutz können Sie auf unserer Webseite unter 

www.adlerschwarzwald.de/datenschutz abrufen.“ 

mailto:sabine.duttlinger@adlerschwarzwald.de
http://www.adlerschwarzwald.de/datenschutz

