
Als Ansprechpartner steht dir die Personalberatung Dr. Pschorr zur Verfügung, die uns bei der Besetzung 
dieser Stelle unterstützt. Mehr Infos findest du auf www.pschorr-personalberatung.de oder du wendest 
dich direkt an Herrn Dr. Josef Pschorr unter 089 200022-20.

Wir freuen uns auf dich!

Deine AUFGABEN: 
 � Gesamtverantwortung für unseren Braubetrieb (Marken Bischofshof, Weltenburger und  

HAPPY Bio-Limonaden) vom Einkauf über die Herstellung bis zur Abfüllung unserer Biere und Limonaden 

 � Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur beider Brauereistandorte  
(Regensburg und Weltenburg)

 � Kontinuierliche Verbesserung aller Prozesse in der Technik  
(Produktion, Qualitätssicherung und Instandhaltung) 

 � Aufbau und Etablierung eines technischen Controllings sowie eines Projektcontrollings

 � Aktives Anpacken und Mitgestalten bei der Sortimentspolitik

 � Weiterentwicklung der Mitarbeiter zusammen mit dem Führungsteam von drei erfahrenen Braumeistern

 � Markenorientierte Vertretung des Unternehmens nach innen und außen 
(Feste, Kunden, Messen, Lizenznehmer)

 � Mitarbeit bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens  
zusammen mit der Geschäftsführung und den anderen Führungskräften

Deine QUALIFIKATION & PERSÖNLICHKEIT:
 � Braumeister oder vergleichbarer Abschluss; Berufsausbildung und wirtschaftswissenschaftliche 

Weiterbildung sind von Vorteil 

 � Mehrjährige, erfolgreiche Berufserfahrung im Qualitätswesen und in der Herstellung und Abfüllung von 
Bieren, idealerweise in einer mittelständischen Brauerei 

 � Verantwortungsbereitschaft und hohe Sozialkompetenz kombiniert mit modernen Führungsmethoden

 � Kommunikationsstärke im Umgang mit dem eigenen Team, anderen Abteilungen, Partnern, Lieferanten 
und unserem Gesellschafter

 � Allrounder, Organisationstalent und Macher, der den Beruf mit viel Leidenschaft und Herzblut ausübt 

 � Du erkennst Problemstellungen, entwickelst daraus Lösungen und wickelst komplexe Projekte 
systematisch und lösungsorientiert ab 

 � Du liebst unsere Region genauso wie wir und bist bereit, deinen Lebensmittelpunkt hierher zu verlagern 

Komm zu uns ins TEAM!
Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung mit betrieblicher Altersvorsorge,
Sozial- und Nebenleistungen. Darüber hinaus erwarten Dich Teamevents,
ein Gesundheitsprogramm, Haustrunk und natürlich tolle Kollegen/innen.

Deine Welt ist das Bier? Du schätzt den Mittelstand, weil du gerne anpackst und mitgestaltest? 
Du liebst das Handwerk genauso wie den technischen Fortschritt? Du begeisterst gerne ein 
Team, das mit dir an einem Strang zieht? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Technischer Leiter (m/w/d)

ewirb dich!


