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Mit einem klaren Bekennt nis zur Regionalit ät und der hohen em ot ionalen Aufladung
unserer Marken gestalten wir, die Radeberger Gruppe KG, als größte Privat brauerei
den deutschen Bier- und Get ränkem arkt. Unser einzigartiges Markenport folio
spiegelt unsere Leidenschaft : Ob feinherbes Radeberger, friesisch herbes Jever,
prickelndes Schöff erhofer, Berliner Pilsner, Claust haler oder Selters - das alles und
vieles mehr ist d ie Radeberger Gruppe.

Für unsere Unternehmenszentrale suchen wir zum nächst möglichen Termin zunächst bef rist et auf 9 Monate - einen engagierten

Bet riebskontrolleur (m/ w)
Ihre Aufgaben
• Sie ent nehm en Proben in Bereichen der Bierherstellung, Abf üllung sowie der
Roh- , Hilfs- und Betriebsst offe.
• Sie führen chemisch- t echnische und m ikrobiologische Analysen durch.
• Sie werten die durchgef ührten Unt ersuchungen aus und beurteilen d ie
Ergebnisse.
• Sie überprüfen die Inline- Messt echnik und f ühren Prüf mitt elkontrollen durch.
• Sie übernehm en projekt bezogene Tät igkeit en und wirken an unserem
kontinuierlichen Verbesser ungsprozess m it .

Anforderungen:
• Sie haben einen erfolgreichen Abschluss als Braum eist er, Diplom - Braum eister
oder Diplom - Ingenieur (Ausricht ung Brauwesen/ Get ränket echnologie) oder
verfügen über eine vergleichbare Qualifikat ion.
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• Sie weisen fundierte Kennt nisse der modernen Messt echnik sowie der
Produkt ions- und Abf ülltechnologien auf.
• Sie besit zen sehr gut e MS- Office- Kenntnisse und Grundkenntnisse in
Labordat ensyst em en (z.B. LABbase).
• Sie bringen die Bereitschaft zum Schicht dienst und zur Wochenendarbeit m it.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Belastbarkeit und Flexibilit ät.
• Teamgeist und Kom munikat ionsf ähigkeit runden Ihr Profil ab.

Ansprechpart ner:
Frau Köhler
Personal
Tel: + 49 (69) 6065 479
Haben wir Ihren Durst g eweckt ? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über den
nachst ehenden Butt on.
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