Bahlsen ist eines der bekanntesten deutschen Familienunternehmen. Mit Top-Marken wie Bahlsen und
Leibniz sind wir die Nummer 1 auf dem deutschen Süßgebäckmarkt und führend, wenn es um erstklassige
Qualität geht. Pioniergeist, ausgeprägte Leistungsorientierung, ein familiäres Betriebsklima, spannende
Aufgaben und viele Gestaltungsfreiräume – das sind die Zutaten, die das Arbeiten bei Bahlsen so besonders
machen. Und das schon seit mehr als 120 Jahren.

Für den Bereich Forschung und Entwicklung am Standort Hannover suchen
wir Sie als

Anwendungstechniker (m/w)
Ihr Profil:

Ihre Aufgaben:

•

•

•
•
•
•
•

Sie haben fundierte Kenntnisse in der Herstellung
von Back- oder Süßwaren, eine abgeschlossene
Ausbildung als Konditor, Bäcker, Koch o. ä. sowie
idealer Weise ein abgeschlossenes Studium im
Bereich der Lebensmitteltechnologie.
Die Fähigkeit, ziel- und lösungsorientiert zu denken
und zu handeln bringen Sie mit.
Zudem haben Sie Spaß daran, im Team zu arbeiten
und aktiv eigene Ideen einzubringen.
Sie haben das gewisse Fingerspitzengefühl im
Umgang mit Rohstoffen sowie eine Vorliebe für
innovatives und kreatives Arbeiten.
Sie zeichnen sich durch sehr gute schriftliche und
mündliche Englischkenntnisse aus und sind bereit,
im Rahmen der Projektbetreuung zu reisen.
Ebenso besitzen Sie Erfahrung im Umgang mit
unterschiedlicher Anwendungssoftware.

•
•
•
•

In Einklang mit der Unternehmensstrategie setzen
Sie Produktideen aus den Bereichen Neuprodukt- und Produktweiterentwicklung sowie
Prozessoptimierung stofflich um.
Sie begleiten Entwicklungsprojekte von der
Prototypenphase im Anwendungstechnikum bis zur
Serienreife in der Produktion.
Ebenso erarbeiten Sie Rohstoff-, Rezeptur-, und
Herstellparameter analog der Bahlsen-Qualitätspolitik.
Die Produkt- und Testmuster nach festgelegten
Rezepturen und Verfahren entwickeln und stellen
Sie bereit.
Zudem bringen Sie sich proaktiv in die
Ideenfindung für das Produktportfolio der Zukunft
der Marken Bahlsen und Leibniz mit ein.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Dann bewerben Sie sich bitte unter Angabe
Ihrer Entgeltvorstellung und Ihres frühest möglichen Eintrittstermins auf unserer
Karriereseite www.bahlsen.jobs.
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