
 

    

 

 

 

 

KATLENBURGER® Fruchtweinkultur. Dafür stehen wir als Familienunternehmen seit 1925, inzwischen in 

vierter Generation. Mit unserer eigenen Herstellung und Produktion direkt im Heimatort sind wir Europas 

führender Frucht- und Honigweinhersteller und unsere wunderbaren Getränke begeistern stets mehr 

Menschen rund um die Welt. Spezialisiert auf die Herstellung einzigartiger und hochwertiger Produkte 

werden wir Jahr für Jahr national und international ausgezeichnet. Getreu dem Motto „Tradition trifft 

Trend“ schauen wir mit viel Expertise und Passion in die Zukunft. Daher suchen wir stets nach begeisterten 

neuen Fruchtweinmacher*Innen, auch für diese Position in Vollzeit:  

 

Herstellungsleiter Önologie und Getränketechnologie (m/w/d) 

 
In dieser Position verantworten Sie den gesamten Herstellprozess von der Gärung bis zur Abfüllung unse-

rer Produkte. 

 

Ihre Aufgaben 

 

• Sicherstellung effizienter und sicherer Pro-

zesse und Abläufe im Bereich Kellerwirt-

schaft – von der Fruchtweinerzeugung, 

über Stabilisation, Ausmischung, Klärung 

und Filtration bis zur keimfreien Abfüllung 

• Fachbezogene Führung der Mitarbeiten-

den im Bereich Kellerwirtschaft und Abfül-

lung und von Projektteams 

• Gewährleistung der Weiterentwicklung 

der önologischen Verfahren unter Berück-

sichtigung der aktuellen wissenschaftli-

chen Erkenntnisse 

• Sicherstellung hygienischer Herstellungs-

und Abfüllbedingungen 

• Gewährleistung der auf die jeweiligen Ge-

tränke auszurichtenden Prozess- und An-

lageneinstellungen 

• Sicherstellung der Aktualität der QM-Do-

kumentationen der önologischen und ge-

tränketechnischen Verfahren und Abläufe 

• Budget- und Investitionsplanung 

Ihr Profil 

 

• Sie können auf ein abgeschlossenes Studium 

mit Bezug zur Getränke- oder Lebensmittel-

technologie zurückgreifen 

• Sie verfügen über eine mehrjährige Berufser-

fahrung in leitender Stellung – idealerweise in 

der Getränkeindustrie  

• Ihre Ziele erreichen Sie durch Eigeninitiative 

und ein umfassendes Know-How im Bereich 

Prozess- und Getränketechnik 

• Mit Freude und Souveränität übernehmen Sie 

Verantwortung für Projekte zur Prozessopti-

mierung 

• Sie verfügen über die Fähigkeit, Teams er-

gebnisorientiert zu steuern und Lösungsan-

sätze konsequent zu verfolgen 

• Gleichzeitig zeichnet Sie eine Kompetenz der 

wertschätzenden und motivierenden Mitar-

beiterführung und -Entwicklung auf Augen-

höhe aus 

• Sie besitzen eine gut strukturierte Eigenorga-

nisation und zeichnen sich durch eine sorg-

fältige und zuverlässige Arbeitsweise aus 

• Mit Lieferanten und Kunden können Sie auch 

in Englisch kommunizieren 

 

Es erwarten Sie eine verantwortungsvolle Position mit viel Raum für eigenständiges Arbeiten und Selbst-

organisation, Möglichkeiten zur Entfaltung und Weiterentwicklung in einem einzigartigen Familienunter-

nehmen sowie die Zusammenarbeit in einem gut funktionierenden Fruchtweinmacher-Team. 

 

Wenn Sie sich in dieser besonderen Aufgabe in einem dynamisch wachsenden Unternehmen wiederfin-

den, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an: 

Maike Steinhoff, bewerbung@katlenburger.de. Bei Rückfragen: 05552 / 707-23. Wir freuen uns auf SIE :-) 

mailto:bewerbung@katlenburger.de

