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Die Texelse Bierbrouwerij wurde 1999 gegründet und befindet sich in einer alten Molkerei in 

Oudeschild auf der Insel Texel. 

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

Angefangen mit 4 Biersorten, die bis heute zur Familie Texel gehören. Seit 2007 findet der 

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

Zusammenarbeit mit Vertriebsorganisationen. 

Die Brauer von Texels produzieren ihre speziellen, hochfermentierten Biere auf bewährte 

Weise in traditionellen Kupferkesseln. Das Unternehmen entwickelt sich weiter und 

professionalisiert sich immer weiter. Derzeit werden 12 verschiedene Spezialbiere gebraut. 

Das bekannteste Bier von Texels ist "Texels Skuumkoppe" und die saisonalen Biere spielen 

eine immer wichtigere Rolle innerhalb des Portfolios. Texels ist bundesweit in den 

Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Online erhältlich. 

Zur Verstärkung unseres Brauteams suchen wir:  

Braumeister 

40 Stunden pro Woche 

Der Braumeister ist für die Brauabteilung verantwortlich und kümmert sich um das 

Brauen bestehender und die Entwicklung neuer Biere aus der Bierbrauerei Texel. Der 

Braumeister  ist die Person, die das  Wissen und die Innovation mitbringt, die das 

Brauteam inspirieren und entwickeln.  

 

Was werden Sie tun? 
- Sie leiten das Brauteam, mit dem Sie bestehende und neue Biere brauen.  

- Sie coachen und entwickeln die Brauer nach ihren Bedürfnissen;  

- Sie sorgen für eine gleichbleibende Qualität der Biere, analysieren 

Abweichungen und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor;  



- Gemeinsam mit den Abteilungen Einkauf/Planung und Abfüllung erstellen Sie 

eine Produktionsplanung. Sie stellen sicher, dass das angeforderte Volumen 

gebraut wird.  

- Sie überwachen den Übergang zu einem neuen Sudhaus und stellen sicher, dass 

die Brauer geschult werden und dass die Arbeitsmethoden angepasst und 

effektiv aufgezeichnet werden; 

- Erstellung, Eingabe und Überwachung von Prozessbeschreibungen, 

Arbeitsanweisungen und Schulungshandbüchern; 

- Du evaluierst kontinuierlich (Arbeits-)Prozesse und machst darauf aufbauend 

Investitions- oder Verbesserungsvorschläge.  

 

 
Wer sind Sie? 

• Stark im Personalmanagement, sind Sie in der Lage, das Team durch die 

Übergangsphase zu führen; 

• Verfügt über intensive und spezifische Kenntnisse über (vorzugsweise spezielle) 

Biere;  

• Hat intensive Kenntnisse in einem Sudhaus erworben und kennt alle Aspekte des 

Brauprozesses vom Getreide bis zum Glas (mindestens 3 Jahre); 

• Hat die Leidenschaft und den Ehrgeiz, auch operativ zu arbeiten und Brauer zu 

führen; 

• Hat nachweisbare Führungserfahrung mit einem kleinen Team von Spezialisten; 

• Kenntnisse in HACCP oder Lebensmittelsicherheit sind von Vorteil; 

• Enthusiastisch, energisch und kreativ; 

• Starke Kommunikationsfähigkeiten; 

• Ein unabhängiger Denker und Arbeiter; 

 

Der Braumeister berichtet an den Produktionsleiter. 

 

Sie haben: 

• Ein Braudiplom; 

• Mehrjährige Berufserfahrung in einer authentischen Brauerei; 

• Kenntnisse und Erfahrung im Coaching und der Betreuung eines Brauteams; 

 

 



Was bekommen Sie im Gegenzug? 

Ein herausfordernder Job mit vielen Möglichkeiten, in einem 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.  

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 dem Schirm von Heineken; 

• Ehrgeizige Organisation mit Entwicklungspotenzial; 

• Ein enthusiastisches und eng verbundenes 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; 

• Gute Beschäftigungsbedingungen im Primar- und Sekundarbereich in Abhängigkeit 

von Ausbildung und Erfahrung. 

• Gehäuse kann organisiert werden. 

 
 
Interesse? 
Sind Sie die Person, die wir suchen und möchten Sie beim Bau eines neuen Brauhauses 

helfen? Senden Sie Ihr Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf an 

werkenbij@texels.nl. 

 

mailto:werkenbij@texels.nl

