
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Texelse Bierbrouwerij wurde 1999 gegründet und befindet sich in der alten 

Molkerei in Oudeschild auf der Insel Texel. 

Seit 1999 stellen die Braumeister der Bierbrauerei Texel ihre besonderen Biere her. 

Angefangen mit vier Biersorten, die bis heute zur Familie Texel gehören. Seit 2007 

findet der Export auf das Festland statt und es gibt jetzt einen nationalen Vertrieb 

sowohl im Gastgewerbe, im Einzelhandel als auch im Online-Bereich. 

Die Brauer der Texelse Bierbrouwerij produzieren ihre speziellen, hochgären, 
typischen Texel-Biere auf ihre eigene, bewährte Weise. Das Unternehmen 
entwickelt sich weiter und professionalisiert sich immer weiter. Derzeit werden 
12 verschiedene Bierspezialitäten gebraut. Unser berühmtestes und 
preisgekröntes Texelbier ist "Texels Skuumkoppe", ein reines, robustes und 
unkompliziertes Bier, genau wie Texel selbst. 
 

Im Zusammenhang mit der Abreise unserer Brauer suchen wir:  

 

Brouwer(s) 

 40 Stunden pro Woche 

 

Was wirst du tun? 

Als Brauer sind Sie für den gesamten Brauprozess und andere gemeinsame 
Aktivitäten in der Brauerei verantwortlich, wie z.B. Lagerverwaltung, Reinigung 
von Wasserkochern und Arbeitsvorbereitung. Sie brauen effizient und effektiv, 
um die Qualität unserer Texel-Biere auf dem höchstmöglichen Niveau zu halten 

und sind in der Lage, Innovation und Produktverbesserung weiter zu gestalten. 
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie sich Wissen aktiv aneignen und es bei Bedarf 
zum Wohle unserer Brauerei und unserer Biere anwenden. 



 
 
 
 
 
 
 
Wer bist du? 

Du hast eine Leidenschaft für Bier und genießt es, Teil eines Teams zu sein. Du 
weißt, wie man anpackt und bist körperlich stark. Darüber hinaus verfügen Sie 
über einen guten technischen Einblick und eine ausgeprägte 
Problemlösungsfähigkeit.  Sie arbeiten präzise und haben ein Auge für Sicherheit 
und Qualität. Sie sind flexibel und bereit, abends und am Wochenende zu 
arbeiten. 

 
 

Sie haben: 

• Sie verfügen vorzugsweise über mindestens ein abgeschlossenes MBO-
Ausbildungsniveau 4, vorzugsweise in Richtung Lebensmittel- oder 
Chemietechnologie; 

• Einige Erfahrungen in der Lebensmittelindustrie; 
• Mehrjährige Erfahrung im Brauen von Bierspezialitäten; 
• HACCP-Kenntnisse; 
• Sie leben auf Texel oder sind bereit, auf Texel zu leben. 

 

 

Was bekommen Sie im Gegenzug: 
Ein herausfordernder Job mit vielen Möglichkeiten, in einem schnell wachsenden 

Unternehmen Geschäfte zu machen und Ihre Ambitionen zu verwirklichen. 

Darüber hinaus finden Sie bei uns ein offenes und ungezwungenes Arbeitsumfeld, 

in dem Kernwerte wie Proud, Free, Personal, Sharp und Enjoy im Vordergrund 

stehen. Wir bieten gute Anstellungsbedingungen (Bonusstruktur, monatliches 

Mitarbeiterbier, Bierwissenstraining und persönliche Entwicklung). 

Und ja, mit der Zeit können Sie ein köstliches Bier aus unserer großen Auswahl an 

schönen Bieren in unserem eigenen Verkostungsraum auf Texel probieren! 

  



Das Texelse Bierbrouwerij bietet: 

• Arbeiten bei einer landesweit bekannten Biermarke unter den Fittichen 
Heineken; 

• Ehrgeizige Organisation mit starkem Wachstumspotenzial; 
• Ein enthusiastisches Team mit Kollegen, die stolz auf ihre Produkte sind, hart 

arbeiten und sicherlich Spaß haben; 

• Ein Arbeitgeber, der sich persönlich um den einzelnen Arbeitnehmer 
kümmert und Ihnen die Möglichkeit bietet, sich weiterzuentwickeln; 

• Ein Arbeitsvertrag mit einem Gehalt gemäß unserem Funktionshaus. Für eine 
Vollzeitbeschäftigung bieten wir 25 Urlaubstage, ein Rentensystem, in dem 
die Texelse Bierbrouwerij den Beitrag ihres Arbeitgebers zahlt, ein 
Bonusprogramm, monatliches Mitarbeiterbier- und Bierwissenstraining; 

• Erstattung von Reisekosten;  
• Möglichkeit, in der Apartmentanlage Tubantia zu übernachten, vermieten Sie 

Ihr eigenes (Bett-) Zimmer mit gemeinsamem Wohnzimmer / Küche und 
sanitären Einrichtungen. 

 

 
Interesse? 
Sind Sie die Person, die wir suchen und nehmen Sie diese Herausforderung gerne 
an? Senden Sie Ihr Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf an 
werkenbij@texels.nl. Für weitere Informationen zur Stelle wenden Sie sich bitte 
an die Personalabteilung unter der Telefonnummer 0222-320325. 

mailto:werkenbij@texels.nl

