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

 

 

 

Mitarbeiter/in zur Unterstützung unserer Qualitätssicherung (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 unseres Teams in der Produktion suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/In 
zur Unterstützung unserer Qualitätssicherung (m/w/d) in Vollzeit an unserem Produktionsort in Elmenhorst / Lanken . 

 
Deine Aufgaben: 
 

• Du bist verantwortlich für die Entnahme der Proben sowie für die Probenvorbereitung 
• Du führst die Wareneingangskontrolle durch 
• Die Beauftragung und Organisation von externen Laboruntersuchungen liegen in deiner Verantwortung 
• Du unterstützt unsere Qualitätssicherung in allen Bereichen der Produktion 
• Die Organisation der Rückstellmuster der Roh- und Fertigwaren stellst du sicher 

 
Dein Profil: 
 

• Du besitzt eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder in einem 
ähnlichen Bereich 

• Erste Erfahrungen in einem Lebensmittelproduzierenden Unternehmen, idealerweise im Bereich Nuss & 
Trockenfrüchte, wären wünschenswert 

• Der Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten bist du gewohnt 

• Deine ausgeprägte Leistungsbereitschaft, deine Selbstständigkeit und sorgfältige Arbeitsweise so wie deine 
Flexibilität zeichnen dich aus  

• Ein Führerschein der Klasse B besitzt du 

 
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 kannst du dich weiterentwickeln  
• 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 
• Wir bieten einen attraktiven Mitarbeiterrabatt in unserem Onlineshop 
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