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Teamlead (m/w/d) Qualitätssicherung
Lübz

Vollzeit

unbefristet

Die Carlsberg Deutschland Gruppe gehört zum international agierenden Bierkonzern
Carlsberg Breweries A/S, der drittgrößten Brauereigruppe der Welt, die ihren Hauptsitz in
Kopenhagen hat. Mit ihren Brauereien in Hamburg, Wernesgrün und Lübz sowie ihrer
national aufgestellten Vertriebsgesellschaft zählt die Carlsberg Deutschland Gruppe zu den
führenden Brauereigruppen in Nord- und Ostdeutschland. Das Unternehmen beschäftigt
rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die erfolgreiche Entwicklung des
Unternehmens aktiv mitgestalten.
Wir suchen dich ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Teamlead (m/w/d)
Qualitätssicherung für unsere Mecklenburgische Brauerei Lübz.

Du suchst ausgezeichnete Perspektiven?
• Du bist für die Sicherstellung einer effektiven Entwicklung, Planung und Umsetzung aller
Aktivitäten im Labor unserer Lübzer Brauerei verantwortlich
• Dabei führst du chemisch-technische und mikrobiologische Arbeiten im Labor durch,
wertest Analysen aus und interpretierst diese
• Du treibst eine kontinuierliche Prozessoptimierung im zugeordneten
Verantwortungsbereich voran und setzt die LEAN-Philosophie im Bereich
Qualitätssicherung um
• Du bist für die Führung und Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem
Labor verantwortlich
• Zudem bist du für Produktbeanstandungen zuständig und bearbeitest diese
• In Projekte bringst du dich aktiv mit ein und übernimmst eigenständig Teilaufgaben
• Du erstellst Arbeitsanweisungen, Prüfpläne und Spezifikationen

Dann zeig uns was dich auszeichnet!
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene lebensmittel- oder brautechnische
Ausbildung (z. B. Braumeister/in oder Lebensmittelingenieur/in)
• Idealerweise bringst du zudem praktische Berufserfahrung in der Qualitätssicherung
eines getränkeproduzierenden Betriebs mit
• Dich zeichnen gute Kenntnisse in der chemisch-technischen Analyse, Mikrobiologie
und Brauereitechnologie aus
• Du konntest bereits Erfahrungen in der Anwendung von LEAN-Instrumenten
sammeln
• Du bringst die grundsätzliche Bereitschaft zur Wochenendarbeit mit
• Du hast ein ausgeprägtes Qualitäts- und Leistungsbewusstsein sowie eine
strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Du bist eine kommunikationsstarke und begeisterungsfähige Persönlichkeit mit
ausgeprägter Teamorientierung
• Du bist versiert im Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten und bringst
idealerweise erste Erfahrung mit SAP mit
• Neben sehr guten Deutschkenntnissen kommunizierst du mit unseren internationalen
Kolleginnen und Kollegen auch sicher auf Englisch

Was wir dir bieten:
• Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einer der weltweit größten,
international tätigen Brauereien mit starken Marken wie Lübzer, Holsten, Astra und
Duckstein
• Du wirst Teil der traditionsreichen Lübzer Brauerei und arbeitest bei einem der
größten Arbeitgeber der Region im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns
• Du triffst auf ein offenes und freundliches Team in einem wertschätzenden
Arbeitsumfeld mit modernen Arbeitsabläufen
• Deine Sicherheit steht für uns an erster Stelle - durch die Einhaltung höchster
Arbeitssicherheitsstandards schützen wir dich und deine Gesundheit
• Du erhältst ein attraktives, tarifliches Vergütungspaket sowie tolle Benefits (z.B. 30
Urlaubstage, 13. Gehalt, Urlaubsgeld, Kantine, Vorteile bei zahlreichen
Partnerunternehmen)
• Deine Gesundheit liegt uns am Herzen, deshalb bieten wir dir ein ganzheitliches
Gesundheitsmanagement, welches unter anderem Vorsorgeuntersuchungen und
Sportaktivitäten enthält
• Und ja, es gibt ihn wirklich - den Haustrunk! Jeden Monat gratis Produkte aus
unserem vielseitigen Angebot

Interessiert?

Ansprechpartner

Dann bewirb dich jetzt über unser
Onlineportal.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Carlsberg Deutschland Gruppe
Lukas Burgardt
Eisenbeissstraße 1
19386 Lübz

Bei Rückfragen: jobs@carlsberg.de
www.carlsbergdeutschland.de

