
KombinationsprodukteWirkstoffpr�parate W�rzungen Convenience-L�sungen

Die Marke KARL KONRAD'S Kindeskinder steht für unsere 
würzige Endverbraucherlinie. KKS verfügt über ein sehr gut 
etabliertes QM-/QS-System und ist seit 2006 nach IFS Food 
zertifiziert.

Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt einen 
Produktionsmitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit 

für die Herstellung & Abfüllung von 
Lebensmittelzusatzstoffen & Gewürzmischungen an 

unserem Standort in Kirchheimbolanden in der Pfalz.

Sie würden zunächst im Bereich der Abfüllung starten und 
dann nach und nach in andere Produktionsbereiche wie 
Verwiegung, Mischung, Versand etc. eingearbeitet werden. 

» Praktische Erfahrung in der (Lebensmittel-) Produktion 
wünschenswert

» Abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksberuf von 
Vorteil

» PKW-Führerschein & Staplerschein wünschenswert, aber nicht 
zwingend erforderlich

» Sie sind bereit und in der Lage, eine körperlich fordernde 
Arbeit auszuüben (Heben von Gewichten bis zu 30kg), bei der 
auch Konzentration gefragt ist

» Sie erledigen Ihre Arbeit engagiert, zuverlässig, haben einen 
hohen Qualitätsanspruch und packen gerne mit an

» Sie schätzen den Kontakt mit anderen Menschen, sind 
kollegial, teamfähig, offen dafür, in einem multi-kulturellen 
Umfeld zu arbeiten

» Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift 
sowie solide, berufsrelevante Rechenkenntnisse

» Im Hinblick auf die Corona Pandemie handeln Sie im 
betrieblichen & persönlichen Bereich verantwortlich & 
diszipliniert. Alle unsere Mitarbeiter sind vollst. gegen 
COVID-19 geimpft; der allergrößte Teil - alle für die dies nach 
den Vorgaben möglich ist - ist bereits geboostert

VOLLZEIT - Kirchheimbolanden/Pfalz
KKS ist ein in der 3. und 4. Generation gef�hrtes mittel-
st�ndisches Familienunternehmen im Lebensmittelbereich mit 
30 Mitarbeitern. 

Wir entwickeln, produzieren und vermarkten seit über 70 Jahren 
im B2B-Gesch�ft Mischungen von Wirkstoffen & Gew�rzen f�r 
Weiterverarbeiter in fleischverarbeitenden sowie anderen 
Betrieben des Handwerks und der Lebensmittelindustrie im In- 
und Ausland (Exportanteil 50%). 

Unter der Marke Rud. Schmidt Wwe. führen wir nach 
traditioneller Rezeptur hergestellte Würzmischungen für den 
Metzgereibedarfshandel. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Senden Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte per E-Mail als 
zusammengefasste PDF-Datei an unsere Produktionsleiterin 
Frau Monika Dörr: monikadoerr@kks-geschmack.de

IhR PROfIL

» Zusammenstellen/Auswiegen der Rohstoffe nach
Rezepturvorlagen

» Mischen unserer Produkte: Aufgabe in den Mischer inkl.
Maschinenführung

» Abfüllen der Produkte an halbautomatischen Abfüllanlagen
oder per Handabfüllung, Etikettieren und Verschließen der
Produktverpackungen

» Dokumentation der Produktions- und Abfülltätigkeiten
entsprechend unseres Qualitätssicherungssystems

» Verräumen der fertiggestellten Ware an vorgesehenen
Lagerplätze

» Versandabwicklung: Kommissionieren der Ware nach
Lieferschein auf Paletten oder in Pakete

» Warenannahme

» Aufräum- und Reinigungsarbeiten am Arbeitsplatz/im
Produktionsbereich

» Mithilfe bei sonstigen Produktionstätigkeiten

IhRE AufGAbEN

www.kks-geschmack.de

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) Lebensmittelbranche,

Herstellung & Abfüllung von pulvrigen Zusatzstoff- & Gewürzmischungen

Email: info@kks-geschmack.de 

www.kindeskinder.biz

Telefon: +49 (0) 6352 - 40199-90 
Telefax:  +49 (0) 6352 - 40199-23




