
Seit über 40 Jahren ver folgen wir als Biopioniere eine Vision. Wir möchten sinn haft wirt schaften und dabei
nach haltige Back waren im Ein klang mit Natur und Mensch produ zieren. Begonnen haben wir als Öko-
Unternehmen und sind heute ein auf ca. 300 Mitar beitende ge wachse nes, ethisch geführtes und gleich -
zeitig pro� tables Unter nehmen, das Hand werk mit moderner Technik vereint. Für die konse quente Weiter -
ent wicklung suchen wir Menschen, die mit Elan und inno vativen Ideen unsere Zukunft hin zu einem sozial-
ethischen Unter nehmen mit gestalten möchten.

Sind Sie bereit, neue Wege zu gehen und spüren die Lust, eine bessere Zukunft zu scha�en?

Sie beginnen als

Leiter (m/w/d) Qualitätsmanagement und
Einkauf
mit drei Mitarbeiter innen und zeigen Ihr Talent, die Balance zwischen unter nehme rischem Handeln und
einer fairen Zukunft für alle zu �nden. 

Sie wachsen an Ihren Auf gaben und gestalten mit uns unseren Weg zu einem ethisch-sozialen Unter -
nehmen der Zukunft, in dem Sie Auf stiegs chancen haben und zu künftig auch eine tragende Rolle im
Bereich Sorti ment und Ver trieb über nehmen können.

Nutzen Sie gemeinsame Visionen von einem ethischen, sozialen und nach haltigen Unter nehmen und
haben Sie mit uns teil daran, diese zur Wirk lich keit werden zu lassen. 

Ihre Aufgaben:

Das bringen Sie mit:

Unser Angebot:

Haben Sie Lust, mit uns in die Zukunft zu gehen? Wir freuen uns sehr darauf Sie kennen zulernen!
Bewerben Sie sich jetzt mit Ihren aussage kräftigen Bewerbungs unterlagen, unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung, bevorzugt über unser Online-Formular oder alternativ unter
karriere@biokaiser.de.

Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter +49 6134 18 15–24.

HIER BEWERBEN

Kaiser. Die Vollkornbäckerei GmbH 
Fritz-Ullmann-Straße 5 
55252 Mainz-Kastel

Weitere Informationen über uns erhalten Sie auf www.biokaiser.de.

Sie übernehmen die opera tive Leitung des Bereichs „Quali täts manage ment und Ein kauf“ mit direkter
Berichts linie an die Geschäfts führung

●

Aufgrund Ihrer struktu rierten und selbst ständigen Arbeits weise fällt es Ihnen leicht, die Steuerung,
Kontrolle und Durch führung des Qualitäts managements gemäß aller relevanten Anforde rungen eines
produ zieren den Lebens mittel unter nehmens zu über nehmen

●

Ihre guten regula torischen Kennt nisse sowie Ihre aus geprägte Kommuni kations fähigkeit er leichtern
Ihnen die Steue rung und Durch führung in terner und ex terner Audits

●

Ihre Erfahrung hilft Ihnen bei der Gestal tung unserer fairen und stabilen Wert schöpfungs kette, in
engem Kontakt zu unseren Korn bauern und weiteren Liefe ranten

●

Ihre beru�iche Grund lage ist ein erfolg reich abge schlosse nes Studium der Ökotropho logie, Lebens -
mittel technologie o. Ä. mit mehr jähriger Berufs erfah rung im Quali täts management

●

Idealerweise haben Sie einen Bezug zur Bio-Branche und begeistern sich für Bio-Lebensmittel und zu -
kunfts weisende Fragen für Quali tät und Sortiment

●

Mit Ihrem unter nehmeri schen Denken und Handeln, Ihrer koopera tiven Haltung, Ihrem Organi -
sations talent und Ihrer Beharr lichkeit machen Sie sich zu einem un ver zicht baren Teil unseres Teams

●

Gerne über nehmen Sie Verant wortung und sind inter essiert an Ihrer per sönlichen und fach lichen
Weiter ent wicklung

●

Sie haben Erfahrung in mit arbeiter orien tierter Führung und iden ti� zieren sich mit unserer Unter -
nehmens philosophie

●

Sie bringen hohe Eigen motivation mit, um ein nach haltiges, ethi sches Unter nehmen in der Wirt schaft
um zusetzen und An stifter für viele Branchen zu werden

●

ein attraktives Vergütungs paket ●
ein unbefristetes Arbeits ver hältnis●
30 Tage Erholungs urlaub im Jahr●
eine bezuschusste, betrieb liche Alters vor sorge●
Jobrad●
Jobticket●
Mitarbeiterrabatt●
Raum zur fachlichen und per sön lichen Weiter ent wicklung mit Platz für eigene Ideen●
eine wertschätzende Unter nehmens kultur geprägt von mit arbeiter orien tierter Führung●

https://www.biokaiser.de/
https://k33066.coveto.de/public/bewerbung/?id=71
mailto:karriere@biokaiser.de
https://k33066.coveto.de/public/bewerbung/?id=71
http://www.biokaiser.de/



