
 
 

Seit drei Generationen überzeugen wir weltweit nicht nur mit dem beschten Käs, sondern auch mit den beschten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Erfolgsrezept als Familienbetrieb ist ein gut aufgestelltes und kompetentes  
Team, das sich aktiv und mit Begeisterung einbringt. 
 

 techn. Assistenz der Betriebsleitung (m/w/d) 
Aufgaben: 

 

 In dieser spannenden Position bist du die rechte Hand der Betriebsleitung und unterstützt diese proaktiv im 
Tagesgeschäft sowie in der fachlichen Führung der Mitarbeitenden.  

 Du leistest einen maßgeblichen Beitrag zu Effizienz- und Qualitätssteigerung, indem du die internen Betriebsabläufe und 
Anlagen analysierst und optimierst (Schwachstellenanalyse, Aufbereitung von Auswertungen und Ableitung von 
entsprechenden Maßnahmen) und somit eine hohe Effektivität sicherstellst.   

 Die Administration und Planung von Produktionsaufträgen bereiten dir genauso viel Freude wie die Unterstützung bei der 
Abwicklung von Investitionsvorhaben. 

 Die Kostenanalyse und Kostenkontrolle sowie die Mitwirkung im TPM Team und bei Themen der Arbeitssicherheit runden 
dein Aufgabenprofil ab. 

 
Profil: 

 

 Du bringst eine abgeschlossene technische Ausbildung im Lebensmittel- oder Molkereibereich (Matura oder 
Molkereimeister/Techniker) mit sowie einschlägige Berufserfahrung von mind. 3 Jahren– bevorzugt in der 
Projektabwicklung oder Produktionsplanung. 

 Fundierte IT-Kenntnisse (MS-Office etc.) sowie sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus. Kenntnisse über die Lean 
Methoden sind vorteilhaft.  

 Dein Arbeitsstil zeichnet sich durch dein analytisches und konzeptionelles Denkvermögen aus. Außerdem arbeitest du 
strukturiert, selbständig und mit viel Engagement sowie Verantwortungsbewusstsein. 

 Als starker Teamplayer und mit dem richtigen Gespür für interkulturelle Kommunikation begegnest du deinen Kollegen 
und Partnern stets auf Augenhöhe.  
 

Wir bieten: 
 

 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem familiengeführten Traditionsunternehmen. 
 Abwechslungsreiche Aufgaben und die Möglichkeit, eigene Ideen aktiv einzubringen und umzusetzen. 
 Die Mitarbeit in einem motivierten Team und in angenehmer Atmosphäre. 
 Attraktive Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 Kostenfreie Sportangebote (z.B. Yoga) sowie regelmäßige Mitarbeiterevents.  
 Eine wunderschöne Lage des Arbeitsplatzes direkt am Bodensee im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz.  
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