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Studentischer Mitarbeiter in der Abfüllung (m/w/d) 
 
Unsere Mission: Alle Menschen für großartiges Bier zu begeistern! 
 
BrewDog ist eine neue Art von Brauerei: Wir machen Bier mit Charakter, sind ein Unternehmen mit Haltung 
und stehen für Nachhaltigkeit - vielfältig, abwechslungsreich und mutig.  
 
Seit unseren Anfangstagen in 2007 hat sich BrewDog von einer schottischen Garagen-Brauerei  
zu einem der am schnellsten wachsenden Getränkehersteller der Welt entwickelt. 
 
Inzwischen haben wir vier Brauereien in Ellon (Schottland), Columbus (Ohio, USA), Brisbane (Queensland, AUS) 
und Berlin, über 1.700 Mitarbeiter, über 100 eigene BrewDog-Bars weltweit und über 500 verschiedenen 
Biersorten gebraut – und wir haben gerade erst begonnen... 
 
Wenn Du bereit dafür bist, die Geschichte des Bieres mit uns zu verändern und etwas komplett Neues 
aufzubauen, Teil eines jungen, schnell wachsenden Business zu sein und die Bierkategorie in Deutschland 
weiterzuentwickeln, dann lies weiter und bereite schon mal Deine Unterlagen vor! 
 
DEINE AUFGABEN 

• Beschicken der Abfüllanlagen für Fässer und Dosen mit Verpackungsmaterialien und Leergut, sowie die 
Abnahme der gefüllten Gebinde und die anschließende Palettierung.  

• Vorbereitung der Abfüllanlagen für den Füllprozess sowie Reinigungsarbeiten nach der Abfüllung 

• Belieferung unserer Bars in Berlin Mitte und Hamburg mit dem Transporter 

• Einhalten und Umsetzen der Hygienevorschriften und Arbeitssicherheitsvorschriften 
 
DU… 

• bist flexibel und teamfähig 

• verfügst über einen Kfz-Führerschein (Klasse B) 

• besitzt die körperliche Eignung zur Arbeit im Stehen und zum Bewegen von Lasten 

• hast ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein 
 

WAS WIR DIR DAFÜR BIETEN 

• eine internationale Marke mit riesigem Aufstiegspotenzial 

• ein Unternehmen mit Haltung 

• ein außergewöhnliches Team, welches füreinander da ist - mit flachen Hierarchien 

• ein Unternehmen mit dem Ziel, der nachhaltigste Getränkehersteller der Welt zu werden 

• ein spannendes, stetig wachsendes internationales Arbeitsumfeld, in dem die Chefs weiter als nur von 
Quartal zu Quartal denken 

• Beer Allowance – Dein monatliches Freibier-Kontingent 
 
PASST? 
Dann bewirb dich per E-Mail oder online mit Lebenslauf via: jobs.germany@brewdog.com  

 
Wir freuen uns auf Dich. 
Deine BrewDog Family 
 
 

mailto:jobs.germany@brewdog.com

