
 

Wir bei Grossmann produzieren und vertreiben Lebensmittel in kompromissloser Qualität nach traditionellen und modernen 

Rezepturen mit viel Leidenschaft und in familiärer Atmosphäre. Das geht nur mit dem richtigen Team! 

Zur Erweiterung unserer Antipasti-Herstellung suchen wir ab dem 01.07.2020 oder später 

Produktionshelfer (d/m/w) 

 Sie bereiten Gemüse und andere Rohwaren für die Produktion vor. 

 Sie füllen Früchte zur Herstellung unserer feinen, mediterranen Vorspeisen per Hand mithilfe unserer modernen 

Produktionslinien. 

 Sie stellen den innerbetrieblichen Transport sicher. 

Fachkräfte für Lebensmitteltechnik / Köche (d/m/w) 
 In unserer Produktion stellen Sie unsere Antipasti und Feinkostsalate nach hauseigenen Rezepturen in Handarbeit mit 

Unterstützung moderner Maschinen her und stellen dabei die Qualität unserer Produkte sicher.  

Maschinen- und Anlagenführer (d/m/w) 

 Sie bedienen unsere modernen Produktionslinien zur Herstellung und Abfüllung unserer Produkte. Dabei sind Sie für deren 

betriebsbereite Montage und Demontage sowie für die Reinigung und Desinfektion zuständig.  

Mitarbeiter Lagerlogistik / Kommissionierer (d/m/w) 
 Sie kommissionieren Fertigwaren in unserem Kühllager unter Einhaltung des Prinzips „First In - First Out“. 

 Sie stellen Warensendungen für den Groß- und Einzelhandel zusammen und kennzeichnen die Ladeeinheiten für den Versand. 

Mechatroniker / Elektroniker als Betriebstechniker (d/m/w) 
 Sie gewährleisten einen reibungslosen Produktionsablauf durch die zeitnahe Beseitigung auftretender Störungen an Abfüll- und 

Verpackungsanlagen und durch vorbeugende Wartung. 

 Sie führen allgemeine Reparaturarbeiten an der Produktions- und Haustechnik durch. 

Das bringen Sie alle mit:  

Sie haben Spaß an der Arbeit mit Lebensmitteln und arbeiten sauber sowie sorgfältig. Zudem ist Ihnen Pünktlichkeit und 

Engagement wichtig, denn wir möchten uns zu 100% auf Sie verlassen können.  

Das bieten wir:  

Sozialleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie eine betriebliche Altersvorsorge und vor allem eine umfangreiche 

Einarbeitung sowie eine familiäre Arbeitsatmosphäre, in der jeder einzelne zählt.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte richten Sie Ihre vollständigen Unterlagen (gerne auch als PDF-Datei per E-Mail) unter 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an: 

Grossmann Feinkost GmbH, Personalabteilung, Liebigstraße 3 in 21465 Reinbek 
personal@grossmann-feinkost.de 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Unseren Datenschutzhinweis zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung 
 finden Sie auf unserer Homepage unter: 

www.grossmann-feinkost.de/wir-machen-das/karriere 

Startbereit? 
Zum Ausbildungsbeginn 01.08.2020 suchen wir auch noch motivierte 
Auszubildende (d/m/w) zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik  
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