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PRODUCTION SPECIALIST (M/W/D) BREWING & PROCESSING 

 

Du suchst ausgezeichnete Perspektiven? 
 

Dann bist du bei uns genau richtig. Die Carlsberg Deutschland Gruppe gehört zum international agierenden Bierkonzern 

Carlsberg Breweries A/S, der viertgrößten Brauereigruppe der Welt, die ihren Hauptsitz in Kopenhagen hat. Mit ihren 

Brauereien in Hamburg und Lübz sowie ihrer national aufgestellten Vertriebsgesellschaft zählt die Carlsberg 

Deutschland Gruppe zu den führenden Brauereigruppen in Nord- und Ostdeutschland. Das Unternehmen beschäftigt 

rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens aktiv mit gestalten. 

Die Position des Production Specialist (m/w/d) verbindet die Abteilung Bierherstellung und die Abteilung Abfüllung 

miteinander, um die Schnittstellenkommunikation auf höchstem Niveau zu betreiben. In dieser Funktion arbeitest du 

sowohl in der Abteilung Herstellung als auch in der Abteilung Abfüllung und begleitest so das Produkt auf seinem 

Weg durch unsere Brauerei.  
 

Deine Aufgaben 

• Du stellst sicher, dass die Schnittstellenkommunikation zwischen den Abteilungen Herstellung und 

Abfüllung reibungslos funktioniert.  

• Dafür arbeitest du aktiv in der Abteilung Abfüllung mit. Dazu gehört das Bedienen, Umstellen und 

Rüsten der Maschinen, ebenso wie das Reinigen der Anlage sowie die Dokumentation von Mess- 

und Prozessdaten, immer unter Einhaltung der Carlsberg Hygienevorschriften.  

• Außerdem unterstützt du bedarfsorientiert im Bereich der Herstellung. Das heißt unter anderem, 

dass du prozessgesteuerte Anlagen bedienst (schwerpunktmäßig im Bereich Filtration / 

Drucktankkeller), Tankwagen bei der Be- und Entladung abwickelst und bei der Herstellung von 

Biermischgetränken mitwirkst.  

• Auch die selbstständige Behebung einfacher Störungen bis hin zur autonomen Instandhaltung 

gehört zu deinem Aufgabengebiet.  

• Besonders viel bewegen kannst du, wenn du aktiv in unseren systematischen, kontinuierlichen 

Verbesserungsprozessen mitarbeitest. Darüber hinaus übernimmst du die Verantwortung für 

Teilprojekte in den Bereichen Herstellung und Abfüllung.  
   

Was du mitbringst 

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung als Brauer & Mälzer (m/w/d) und 

idealerweise eine Meisterausbildung.  

• Erfahrungen in der Produktion bilden deine berufliche Basis und du hast Lust, in einer 

Schnittstellenfunktion einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Kommunikation zu 

leisten.  

• Dafür bringst du gute Deutschkenntnisse sowie idealerweise gute Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift mit.  

• Dich zeichnet ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie eine gute Auffassungsgabe und 

Flexibilität aus.  

• Das Arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb (inkl. Wochenenden) ist für dich kein Problem.  

• Du freust dich, im Rahmen eines persönlich zugeschnittenen Entwicklungsplans aktiv an 

Fortbildungen teilzunehmen und bist bereit, für deine Tätigkeit zu reisen (auch 

international). 
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Was wir dir bieten 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einer der größten, international tätigen Brauereien 

und ein kollegiales Umfeld 

• die Möglichkeit, etwas zu bewegen und mit tollen Produkten Neues zu schaffen 

• eine marktgerechte Vergütung sowie attraktive Mitarbeitervorteile (z.B. monatlicher Gratis-

Haustrunk, Betriebskantine, u.v.m.) 
 

Interessiert? 

Dann bewirb dich bitte in wenigen Schritten über unser Online-Portal 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Carlsberg Supply Company Deutschland GmbH 

Shirley Benkmann · Holstenstraße 224 · 22765 Hamburg · jobs@carlsberg.de 

 

Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns besonders wichtig. Wir möchten dich deshalb im Folgenden über unsere 

Datenschutzgrundsätze informieren, zu deren Einhaltung die Carlsberg Deutschland Gruppe sich verpflichtet, um dir ein 

vertrauensvolles Bewerbungsverfahren zu ermöglichen.  

Alle Informationen findest du hier: https://carlsbergdeutschland.de/karriere/bewerben-bei-carlsberg/ 

https://emea3.recruitmentplatform.com/appproc/index.cfm?event=createSessionAfterSessionClear&ID=PMZFK026203F3VBQB7V7VV40G&jobboard=0&nPTID=29439&bSessionClear=true&nProfileIdFoundInAGP=
mailto:jobs@carlsberg.de
https://carlsbergdeutschland.de/karriere/bewerben-bei-carlsberg/

