
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung und deinem möglichen Eintritt unter bewerbung@cwclasen.de. 

 

 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) 

Die Carl Wilhelm Clasen GmbH handelt seit mehr als 50 Jahren mit Nüssen, Trockenfrüchten 
und Saaten. Als Hersteller für Bio-Lebensmittel importieren, produzieren, veredeln und rösten 
wir. Unser Fokus liegt auf nachhaltigen Lebensmitteln. Bio und Fairtrade sind dabei wichtige 
Säulen in unserem Unternehmen.  
 
Zur Verstärkung unserer Produktion suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit 
eine Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d) im 3-Schicht Betrieb an unserem 
Produktionsstandort in Glinde. 
 
Deine Aufgaben: 

• Du bist vom Eingang der Rohware bis zum fertig verpackten Produkt an allen Stationen 
unserer Produktion beteiligt  

• Du bist zuständig für die Untersuchung und Prüfung unserer Rohware und unserer 
Produkte und stellst damit die Lebensmittelqualität sicher  

• Für Audits dokumentierst du die Ergebnisse der Kontrollen und Laborergebnisse  
• Die Überwachung der richtigen Lagerung unserer Produkte fällt in dein Aufgabengebiet  
• Du sorgst dafür, dass die nötigen Zutaten für die jeweilige Produktion bereitgestellt 

werden, außerdem breitetest du vor und richtest die Maschinen und Anlagen ein  
• Du überwachst die Vorgänge und greifst bei Abweichungen oder Störungen sofort ein 

und stellst damit die einwandfreie Verarbeitung unserer Produkte sicher  
• Du reinigst, pflegst und wartest unsere Maschinen und stellst damit die einwandfreie 

Verarbeitung unserer Produkte sicher  
• Im Bereich der Verpackung bist du für die Prozesssteuerung zuständig und kontrollierst 

diese 

• Du unterstützt die Produktentwicklung 

 
Dein Profil: 

• Du besitzt eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik  

• Erste Berufserfahrungen sind ein Plus  
• Deine Sorgfalt, ausgeprägte Leistungsbereitschaft, strukturiertes Denken sowie deine 

Zuverlässigkeit zeichnen dich aus  
• Verantwortungsbewusstsein und ein gutes technisches Verständnis runden dein Profil 

ab 

• Zudem verfügst du über gute kommunikative Fähigkeiten  
• Der Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten stellt für dich keine 

Herausforderung dar 
 
Wir bieten: 

• Du wirst Teil eines hoch motivierten Teams in einem wachsenden Unternehmen  
• In einem krisensicheren Unternehmen aus der Bio-Branche warten abwechslungsreiche 

und anspruchsvolle Tätigkeit auf dich  
• Bei uns sind die Hierarchien flach und die Kommunikation auf Augenhöhe  
• Bei der CLASEN findest du ein gutes Arbeitsklima mit einer offenen 

Unternehmenskultur  
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist bei uns selbstverständlich 
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