
Produktionsleitung 80%-100%

Die Internationale Gastronautische Gesellschaft wurde 2014 als Kreativunternehmen im
Food- und Eventbereich gegründet. Mit dem Projekt der Bäckerei KULT (seit 2016) ist unser
Unternehmen in den letzten Jahren stark gewachsen und beschäftigt aktuell über 40
Mitarbeiter*innen. Durch das schnelle Wachstum und die Lust auf neue Projekte, wird ein*e
Lebensmittel-Expert*in mit Talent für Produktionsprozesse, Produktentwicklung,
Teamführung wichtiger denn je. Diese neue Rolle wollen wir jetzt besetzen. Deshalb suchen
wir eine partnerschaftliche Produktionsleitung mit Lust auf umfassende Mitwirkung an
unserem Unternehmen und einem grossen Appetit auf kleine und grosse Abenteuer.

Bei unseren Produkten setzen wir kompromisslos auf Qualität. Als Unternehmen und
Arbeitgeberin haben wir hohe Ansprüche an die Zusammenarbeit und eine moderne,
wohlwollende Unternehmenskultur. Wir verstehen uns als mitprägender Teil der Gesellschaft
und wollen unsere Verantwortung wahrnehmen und uns auf allen Ebenen nachhaltig und fair
verhalten.

Wohin unser Schiff aktuell und in Zukunft mit deiner Hilfe segelt:

● Unsere aktuelle Brotproduktion im kleinen Altstadthaus wird wegen unseres Erfolges
nicht mehr der Nachfrage und unseren Ansprüchen gerecht: Zugunsten der
Arbeitssituation und der Produktqualität wollen wir einen weiteren innovativen
Produktions- und Verkaufsstandort entwickeln. Dafür brauchen wir die Kompetenz
einer talentierten Produktionsleitung, die mit ihrem umfassenden Überblick über alle
Teilprozesse mit uns die richtigen Entscheidungen trifft.

● Unser Produktionsteam leistet eindrückliche Arbeit. Du entwickelst unsere
Mitarbeiter*innen weiter und bist ein Brückenbauer zwischen den Abteilungen.

● Wir entwickeln eine kollaborative Methode zur Produktentwicklung. Unser Sortiment
will überraschen und schmecken. Du definierst den Weg dorthin massgebend mit.

● Als Start-up und Quereinsteiger*innen sind wir überzeugt, dass man es “anders”
machen kann. Du unterstützt uns als Leitungsteam, indem du Lust hast über den
Tellerrand zu blicken und innovative Ideen zu formulieren.

Neben diesen Beispielen steht ein bunter Katalog an Herausforderungen und Entwicklungen
an, wobei du eingeladen bist, deine Herzensangelegenheiten auch selber zu initiieren.

Bist du interessiert?

Bewerbe dich über das Bewerbungsformular

https://baeckereikult.ch/jobs/produktionsleiterin/

