
Die bekannte Abtei von Saint-Maurice, die auf 1500 Jahre Geschichte zurückblicken kann, 
beginnt ein neues Abenteuer: die Entwicklung von seinem eigenen Bier! Mit diesem 
ehrgeizigen Projekt möchte unsere dynamische Gemeinschaft Traditionen und Innovation 
kombiniert. Für die aufgeweckte und engagierte Brewcrew sucht die Abtei von Saint-
Maurice einen 

 Braumeister (m/w) 
 
Ihre Aufgaben 

§ Das qualitativ hochwertige Bier der Abtei herstellen und verpacken 
§ Jede Produktionsschritte beherrschen und optimieren 
§ Die Produktion je nach den Verkaufsprognosen planen 
§ Die Ware annehmen und überwachen 
§ Für das Lagerungsmanagement verantwortlich sein 
§ Die Wartung und Instandhaltung der Maschinen sicherstellen  
§ Die Hygiene und Sicherheit in allen Bereichen der Brauerei und  in den Anlagen 

sicherstellen 
§ Die Qualitätskontrolle zu jeder Etappe der Produktion führen (Lab Aktivitäten) 
§ Die Qualitätsparameter und die Rückverfolgbarkeit der Produkte dokumentieren 

und einhalten 
§ Die Benutzung der Maschinen mit möglichen Untermietern koordinieren 
§ Das Produktionsteam managen 

 
Unsere Anforderungen 

§ Abgeschlossene Berufsausbildung zum Brauer ODER lange Berufserfahrung in 
vergleichbarer Position  

§ Erfahrung in einem Lab und im Bereich Qualitätskontrolle 
§ Mündliche und schriftliche Französisch-Kenntnisse 
§ Bierliebhaber 
§ Fähigkeit Störungen zu erkennen und selbstständig zu beheben 
§ Verantwortungsbewusstsein 
§ Sorgfältig und auf Lösungen orientiert 
§ Zuverlässig und pragmatisch 
§ Autonom und organisiert 
§ Dynamisch und vielseitig 

 
Stellenantritt: nach Vereinbarung 
Arbeitspensum: nach Vereinbarung 
Bewerbungsfrist: 31.10.2018 
 
Die Abtei von Saint-Maurice bietet Ihnen die Opportunität zur Einführung eines 
einzigartigen Bieres im Herzen der Alpen beizutragen und auf einer topmodernen 
Infrastruktur als Produktionsleiter eigenständig zu arbeiten. 
 
Wollen Sie Teil der Geschichte der Abtei von Saint-Maurice werden? Senden Sie uns Ihre 
kompletten Bewerbungsunterlagen (CV und Bewerbungsbrief) per E-Mail oder per Post. 
Sie können ohne Weiteres eine Probe Ihrer eigenen Bierproduktion senden. 
 
Céline Favre  
Projektleiterin 
Avenue d’Agaune 11 – CP 34 
1890 Saint-Maurice – Schweiz 
celine.favre@stmaurice.ch 



 
The famous Abbey of Saint-Maurice d’Agaune is starting a new adventure: to develop its 
own beer! This initiative aims to sustain the 1500-year history religious community through 
an ambitious challenge that combines traditions and innovation. To join the dynamic team 
in charge of the brewery project, the Abbey is recruiting  
 

A Head Brewer 
 
Your essential duties and responsibilities 
 

§ Produce and bottle the beer of the Abbey of Saint-Maurice 
§ Manage and optimise every step of the brewing process 
§ Plan production according to the sales forecasts 
§ Certify and take delivery of the raw material 
§ Be in charge of stock management 
§ Clean and maintain all equipment 
§ Manage the hygiene and the security in the plant 
§ Guarantee the quality control at every step of the production process 
§ Be responsible for the tests and analyses in the laboratory 
§ Systematically write down the working procedures in order to maintain the tracking 

of the products and the quality control 
§ Coordinate the use of the machinery with the possible tenants 
§ Manage the producing team 

 
Your profile 
 

§ Brewing degree or relevant brewing experience 
§ Former experience in a laboratory and in the field of quality control 
§ Fluent written and spoken French 
§ Passion for craft beer 
§ Sense of responsibility and a solutions-oriented attitude 
§ A high standard and rigorous approach to your work 
§ Reliable and flexible 
§ Autonomous and organised 
§ Dynamic and multi-skilled 

 
Entry date: to be stated 
Activity rate: to be stated 
Application deadline: 31.10.2018 
 
The Abbey of St-Maurice offers you the opportunity to be involved in the launch of a 
brewery in the heart of the Alps and to work on a high performing brand-new equipment 
as head of production. 
 
If you are interested in the job, please send your CV and motivation letter to the following 
address by email or by post. Don’t hesitate to attach some beers of your production, 
should you have any! 
 
Céline Favre  
Project manager 
Avenue d’Agaune 11 – CP 34 
1890 Saint-Maurice – Switzerland 
celine.favre@stmaurice.ch 
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