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Die Distelhäuser Brauerei ist eine erfolgreiche familiengeführte Privatbrauerei im Taubertal, die nicht nur für ausgezeichnete
Bierspezialitäten, sondern auch für Nachhaltigkeit, Regionalität und Heimatverbundenheit steht – und für die Liebe zu authentischen Bieren. Dafür nehmen wir uns viel Zeit und besinnen uns zurück auf die Ursprünge. Mit Leidenschaft und Hingabe
widmen wir uns unserer Arbeit, unseren Kunden, dem Bierbrauen und unseren Mitarbeitern. Werden auch Sie Teil der
„Distelhäuser-Familie“ und lassen Sie uns gemeinsam vertrauensvoll und fair nachhaltige Werte schaffen. Weil uns unverfälschte
Produkte, höchste Qualität sowie Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein am Herzen liegen.
Für die Nachfolge unseres langjährigen Braumeisters, der in seinen
wohlverdienten Ruhestand geht, suchen wir einen

Technischen Leiter (m/w/d).
Sie bringen sich mit Leidenschaft ein bei der:
• Gesamtverantwortung für die Herstellung qualitativ
hervorragender Biere, Biermisch- und alkoholfreier Getränke.
• Weiterentwicklung der technisch-technologischen Prozesse
und des Qualitätsmanagements.
• Stetigen Verbesserung der Maschinen-, Anlagen- und
Betriebstechnik.
• Organisation einer efﬁzienten, vorausschauenden Instandhaltung und des technischen Kundendienstes.
• Gewährleistung einer wirksamen Kostenkontrolle unter
Budget-Vorgaben.
• Personalverantwortung für den gesamten technischen Bereich
mit einem engagierten Team von ca. 33 Mitarbeitern.

Wir eröffnen Ihnen dafür:
• Einen spannenden Arbeitsplatz mit großen Gestaltungsmöglichkeiten und kurzen Entscheidungswegen, bei denen
Sie direkt mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten.
• Eine langfristige Perspektive in einer reizvollen, familienfreundlichen Region.
• Ein attraktives Gehalt mit umfangreichen Zusatzleistungen.
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Sie leben den Brauerberuf mit:
• Fundierter brautechnologischer Ausbildung
(Dipl.-Brmst., Dipl.-Ing. o.ä.).
• Mehrjähriger Erfahrung in vergleichbaren Tätigkeiten
innerhalb der Braubranche.
• Strukturierter, konzeptioneller Arbeitsweise mit
unternehmerischer Denke.
• Motivierendem, kooperativem Führungsstil und sozialer Kompetenz.
• „Leib und Seele“ und viel Leidenschaft für das Thema „Bier“.

Lust auf eine frische Idee? Bewerben Sie sich jetzt!
Wir haben Sie für diese Position und die Mitarbeit in einem modern
geführten, erfolgreichen Unternehmen begeistert? Dann senden Sie Ihre
aussagekräftige Bewerbung postalisch an die
Distelhäuser Brauerei
Roland Andre
Grünsfelder Straße 3
97941 Tauberbischofsheim

oder in digitaler Form an unsere
E-Mail-Adresse
bewerbung@distelhaeuser.de
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