Beste Qualität, innovative Produkte und hervorragender Service; so kennt und schätzt uns das Brau- und
Backgewerbe als einen führenden Hersteller von Malz und Backzutaten mit Betriebsstätten in Wien und
Graz, wo wir knapp 200 Mitarbeiter beschäftigen. Als österreichischer Traditionsbetrieb seit 1884, sind wir
heute Teil eines erfolgreichen nahrungsmittelorientierten Familienunternehmens mit ca. 2.900 Mitarbeitern
weltweit mit Hauptsitz in Deutschland. Wir bieten Ihnen eine interessante Position mit Perspektive zum

Technologischen Leiter unserer Mälzereibetriebe (m/w)
als Nachfolger des in wenigen Jahren in den Ruhestand wechselnden Stelleninhabers.
Ihre Aufgaben:
Sie lernen zu Beginn Ihrer Tätigkeit zunächst über die Stelle des Laborleiters unseren Betrieb in allen
		 Facetten kennen und werden so für die spätere Leitungsfunktion aufgebaut.
Als künftiger Cheftechnologe unserer Malzaktivitäten sind Sie wichtigster Ansprechpartner und Berater
		 für unsere Malz-Kunden in allen technologischen und qualitativen Fragen und sind Vorgesetzter
		 unserer lokalen Malzmeister sowie Malzlabore an beiden Standorten und tragen so die übergeordnete
		 Verantwortung für ca. 60 Mitarbeiter.
Sie verantworten dann die qualitativen Aspekte der Beschaffung unserer Rohstoffe, auch durch Mit		 wirkung in den einschlägigen Institutionen (z.B. zur Erzeugung von Qualitätsbraugetreide und zur
		 Definition technologischer und analytischer Standards) sowie durch Kontakt zu Hochschulen,
		 Forschungseinrichtungen und Branchenverbänden.
Dann planen und realisieren Sie auch, gemeinsam mit unserem technischen Betriebsbüro, alle
		 Investitionen, Optimierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an unseren Mälzereianlagen und sorgen
		 im Rahmen unseres Energiemanagements für die ressourcen- und umweltschonende Produktion
		 unserer Malze.
Ihr Profil:
	Brauereitechnologischer Hochschulabschluss, möglichst mit fundierter praktischer Erfahrung in der
Führung eines Brauerei- oder Mälzereibetriebes incl. des Betriebslabors, das nach neuesten Erkenntnissen ausgestattet ist
	Kreativität bei der Entwicklung neuer Malzprodukte und -anwendungsbereiche
	Beherrschung der relevanten Organisations- und Führungstechniken
	Gute Englischkenntnisse (mind. CEF B1)
Unser Angebot:
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit Dienstsitz in Wien und einem materiellen Rahmen,
der beachtliche Zusatzleistungen einschließt. Eintrittstermin baldmöglichst. Das kollektivvertragliche
Mindestgehalt beträgt bei Einstufung in Verwendungsgruppe Va ab 4 Berufsjahren € 3.963,81 brutto
pro Monat mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation.
Interesse?
Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer aussagekräftigen Bewerbung unter dem Stichwort „Leiter Malz“ an unsere
Personalabteilung, Hrn. Haydn personal@stamag.at bzw. online unter http://www.stamag.at/Offene-Stellen.htm
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