
 
 

         
 

 

 
 

 

Carlsberg Supply Company Deutschland GmbH 
 

Wir suchen dich ab dem 01.04.2019 in unbefristeter Anstellung für unser Team in Lübz als 
 

BRAUER & MÄLZER (M/W/D) 

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. 

 

Deine Aufgaben 

 Du bedienst alle prozessgesteuerten Anlagen in der Abteilung der Bierherstellung. 

 Du bist für die Abwicklung von Tankwagen (Be- und Entladung) verantwortlich. 

 Du stellst Biermischgetränken her. 

 Die selbstständige Behebung einfacher Störungen bis hin zur autonomen Instandhaltung 

gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben. 

 Du bringst dich aktiv bei systematischen und kontinuierlichen Verbesserungsprozessen ein.
  

Unsere Anforderungen 

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

 Du bringst Erfahrungen als Produktionsmitarbeiter mit. 

 Das Einhalten der Hygienevorschriften ist für dich selbstverständlich. 

 Du bringst gute Deutschkenntnisse sowie idealerweise gute Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift mit. 

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

 Dich zeichnet ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie eine gute Auffassungsgabe und 

Flexibilität aus. 
 

Was wir dir bieten 

 Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einer der größten, international tätigen 

Brauereien. 

 Dich erwarten spannende Herausforderungen und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. 

 Du wirst Teil eines Unternehmens, das großen Wert auf dein Wohlbefinden legt. 

 Dich erwarten ein offenes und freundliches Arbeitsklima sowie ein kollegiales Umfeld. 

 Du erhältst ein attraktives Vergütungspaket sowie exklusive Benefits (z.B. monatlicher 

Gratis-Haustrunk, Vorteile bei zahlreichen Partnerunternehmen uvm.). 
 

Interessiert? 

Dann bewirb dich bitte in wenigen Schritten über unser Job-Portal unter folgendem Link: 

https://carlsbergdeutschland.de/karriere/bewerben-bei-carlsberg/ 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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