
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANWÄRTER PRODUKTIONSLEITUNG BÄCKEREI (m/w) 
VOLLZEIT 
 

Pures Brot und purer Genuss: Die Bäckerei Therese Mölk verbindet überlieferte Backtradition mit den modernsten 
Backanlagen Österreichs. Seit 1925 sind Vertrauen, Innovationsgeist und Nachhaltigkeit die wichtigsten Zutaten für 
unsere Backwaren. Bis heute haben wir uns als Familienunternehmen zur größten Bäckerei Tirols entwickelt. Schön, wenn 
du bald ein Teil davon bist. 

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung als Führungskraft im Produktionsbereich? 

Wir verstärken unser Team und suchen eine/n AnwärterIn für die Produktionsleitung unserer Bäckerei. 
 

 

DEINE AUFGABEN. 
• Als AnwärterIn für die Produktionsleitung Bäckerei lernst du die Produktionsabläufe und -prozesse von Grund auf 
kennen und bekommst Einblick in die verschiedenen Abteilungen und Produktionsbereiche. 

• Durch die Unterstützung des derzeitigen Produktionsleiters arbeitest du mit wachsender Verantwortung in laufenden 
Projekten und dem Tagesgeschäft mit und entwickelst dich auf diese Weise schrittweise in die Rolle des zukünftigen 
Produktionsleiters 

• Abgestimmt auf die individuellen Interessen und Fähigkeiten übernimmst du zunehmend fachliche sowie 
Führungsaufgaben und treibst diese selbstständig voran. 

• Zusätzlich erhältst du Einsicht in alle wichtigen Schnittstellen für einen vollständigen Überblick über die gesamte 
Organisation 

UNSER ANGEBOT. 
• Wir bieten dir eine spannende Position mit der Möglichkeit dich schrittweise in die Position der Produktionsleitung 
weiterzuentwickeln. 

• Auf diesem Weg fördern wir dich durch individuelle Weiterbildungen sowie durch die Betreuung durch eine 
erfahrene Führungskraft zur Förderung und Forderung deiner Kompetenzen 

• Neben attraktiven Arbeitszeiten (5-Tage Woche) bieten wir dir zahlreiche Mitarbeitervorteile und eine spannende 
Entwicklungsperspektive in einem familiär geführten Traditionsbetrieb. 

• Die Basis für die Entlohnung ist der anzuwendende Kollektivvertrag. Die konkrete Bezahlung orientiert sich an der 
individuellen Qualifikation und beruflichen Erfahrung. 

DEIN PROFIL. 
• Du verfügst über eine abgeschlossene Bäcker-Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung in der handwerklichen 
Herstellung von Backwaren. 

• Du besitzt bereits erste Führungserfahrung und ein grundlegendes Know-how an Organisationsprozessen im 
Bäckereiumfeld. 

• Die Mitarbeiterführung liegt dir genauso wie die Optimierung und Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen. 
• Es zeichnet dich ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Engagement, ein hohes Qualitätsbewusstsein sowie das 
Bewusstsein der Vorbildfunktion aus. 

DEINE ANSPRECHPARTNERIN. 
Haben wir dein Interesse geweckt? Katherina Schwalt freut sich auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto sowie allen 
Zeugnissen und Unterlagen. 
Online auf: https://www.mpreis.at/jobs/theresemoelk 

 
 


