
 
 

Wir gehören zu den führenden Mineralbrunnenbetrieben in Deutschland und suchen für unseren Standort 
Bielefeld in Vollzeit unbefristet einen 

 

Linienführer (w/m/d) in unserer PET-Getränkeabfüllung 
 
Als mittelständisches Familienunternehmen verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der 
Herstellung und im Vertrieb von Mineralwasser und mineralwasserhaltigen Erfrischungsgetränken. Mit 
unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produzieren und vertreiben wir ein unerreicht 
vielfältiges Sortiment an Markenprodukten in unterschiedlichsten Verpackungen sowohl im Einweg- als 
auch im Mehrwegbereich. 
 

Was wir bieten: 
 

 Einen attraktiven Arbeitsplatz in einem traditionsreichen, mittelständischen Familienunternehmen, 
 ein Bio Produkt, eine bekannte Marke und ein Unternehmen, das von Fresenius für seine 

Nachhaltigkeit zertifiziert ist, 
 ein tolles und engagiertes Team, 
 die große Chance, an unserem Wachstum teilzuhaben und es mitzugestalten. 

 

Ihre Aufgaben: 
 

 Unterweisung von Mitarbeitern hinsichtlich Arbeitssicherheit, Hygiene und Maschinenbedienung, 
 Dokumentation von Störungen, produktiven und unproduktiven  Arbeitszeiten, Produktionsmengen 

und Qualitätskontrollen der Produktionsschicht, 
 Ermittlung von Schulungsbedarf der Maschinenbediener, 
 Sicherstellen der Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien an den Maschinen, 
 Überprüfung, ob alle Arbeiten (Wartungsarbeiten, Qualitätskontrollen) an den Maschinen 

vorschriftsmäßig durchgeführt werden, 
 Unterstützung der Handwerker durch Kommunikation von Störquellen und vorbeugende 

Instandhaltung der Anlagen. 
 

Ihre Qualifikation: 
 

 Sie haben eine Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik (w/m/d) o.ä. vorzugsweise in der 
Getränkeindustrie erfolgreich abgeschlossen. 

 Zudem verfügen Sie bestenfalls über erste Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Position 
möglichst in der Getränkeindustrie. 

 Alternativ verfügen Sie über ausgeprägte Erfahrungen als Maschinenbediener (w/m/d) möglichst in 
der Getränkeindustrie und möchten nun den nächsten Karriereschritt gehen. 

 Sie bringen gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeit mit. 
 Sie sind in der Lage bereichsübergreifend, strukturiert und selbständig zu arbeiten. 
 Gute PC-Kenntnisse mit Windows und MS Office runden ihr Profil ab. 

 

Interesse? 
 

Sie sind an dieser anspruchsvollen Aufgabe in unserem zukunftsorientierten und modernen Unternehmen 
interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins bitte ausschließlich per Email an 
karriere@gehring-bunte.de (bitte senden Sie uns alle Unterlagen in einem zusammenhängenden PDF-
Dokument).  
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