Seit mehr als 169 Jahren brauen anspruchsvolle Braumeister auf der
ganzen Welt ihre Biere mit unseren Anlagen. Dafür planen, bauen und
installieren wir alle für den Brauprozess erforderlichen Maschinen und
Systeme – vom Sudhaus bis zum Drucktankkeller. Unser Anspruch bleibt
immer gleich: die fortschrittlichste Brauereitechnologie zu liefern – und das
für jeden Kunden ganz individuell. Unser Erfolgsrezept sind Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die unsere Philosophie teilen: kompetent und partnerschaftlich
handeln und durch Leistung überzeugen.
Du bist gerne international unterwegs und möchtest deine technisch-technologischen Kenntnisse in den
Brauerei- und Getränkeproduktionsanlagen dieser Welt unter Beweis stellen? Dann suchen wir dich,
ausgehend von unseren Standort in Ludwigsburg, zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zwar als

TECHNOLOGE / INBETRIEBNEHMER (M/W/D)
DEINE AUFGABEN
• Ausarbeiten von Prozessbeschreibungen für Anlagen in der Brau- und Getränkeindustrie
• Durchführen von Funktionstests der Programme für die Anlagensteuerung
• Inbetriebnahme und Optimierung der Anlage bis zur Abnahme beim Kunden vor Ort
• Technologische Beratung von Kunden und Mitarbeitern sowie Durchführung von Schulungen vor Ort
DEIN PROFIL
• Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Braumeister, ein abgeschlossenes
Studium mit Schwerpunkt Brauwesen und Getränketechnologie oder eine vergleichbare Ausbildung
• Du hast bereits erste Berufserfahrung in der Inbetriebnahme von Brauereianlagen gesammelt
• Du überzeugst durch sehr gute kommunikative Fähigkeiten und eine flexible Einsatzbereitschaft
• Du bringst internationale Mobilität, Reisebereitschaft sowie interkulturelle Kompetenzen mit
• Du bist ein überzeugter Teamplayer und verfügst über eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
gepaart mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und unternehmerischen Denken
• Du meisterst deine Herausforderungen mit Diplomatie und der notwendigen Durchsetzungsstärke
• Sehr gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab
UNSER ANGEBOT
• Leistung – Neben einem attraktiven Vergütungspaket profitierst du von flexiblen Arbeitszeitregelungen
• Atmosphäre – Bei uns erwartet dich ein sicherer Arbeitsplatz in einem dynamischen und internationalem
Umfeld, mit schlanken Strukturen und kurzen Entscheidungswegen
• Perspektiven – deine fachliche und berufliche Weiterentwicklung stellen wir durch gezielte Maßnahmen
im Rahmen unserer ganzheitlichen Mitarbeiterbetreuung und -förderung sicher.
Geh mit uns gemeinsam deinen weiteren Karriereweg!
Sende uns dafür bitte deine vollständige Bewerbung im PDF-Format mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung
und frühestem Eintrittstermin an jobs@ziemann-holvrieka.com. Frau Saskya Michalsky freut sich auf deine
Nachricht.

