
 

 Mehr Infos zu uns und Deiner neuen beruflichen Herausforderung findest Du unter www.doehler.de/karriere. 

Dort kannst Du Dich auch sofort online bewerben. Wir freuen uns auf Dich und Deine Ideen! 
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 Döhler ist ein weltweit führender Hersteller, Vermarkter und Anbieter technologie-basierter natürlicher Ingredients, Ingredient 

Systems und integrierter Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Wir bieten unseren Kunden ein breites 

Produktportfolio an natürlichen geschmacks-, textur- und farbgebenden sowie gesunden und funktionalen Ingredients für 

Lebensmittel und Getränke.  Bei Döhler kannst Du Deine Vision in Ideen umsetzen und große Projekte vorantreiben. Wir suchen 

Talente wie Dich, die motiviert sind nur das Beste abzuliefern und alles dafür tun, unsere Kunden zu begeistern. 

 

 Stellvertretender Produktionsleiter (m/w/d) Neuss  

 Deine Rolle   

  Die Verantwortung für die Organisation, Sicherung 
und Steuerung der Produktion in Hinblick auf 
Kosten, Zeit und Qualität im Werk Neuss liegt bei 
dir 

 Als kompetenter Ansprechpartner kommunizierst 
du täglich mit angrenzenden Abteilungen und 
findest zielführende Lösungen für aufkommende 
Fragestellungen 

 Du bist verantwortlich für die Materialeinsatz- und 
Mitarbeiterplanung 

 Neue sowie bestehende Produktionsprozesse 
werden von dir effektiv und effizient 
implementiert und optimiert 

 Deine Mitarbeiter motivierst, entwickelst und führst 
du mit Empathie und transparenten Entscheidungen 

 Du stellst ein präventives sowie reaktives 
Reklamationsmanagement sicher und setzt dieses 
um 

 Die Einhaltung der innerbetrieblichen und 
gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien zu Hygiene, 
HACCP, Lebensmittelsicherheit, Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz sind für dich selbstverständlich 

 

 

 Dein Profil   

  Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium im Bereich Lebensmittel, Brauwesen oder 
eine vergleichbare Ausbildung als Meister, 
idealerweise mit mehrjährige Berufserfahrung in 
einem produzierendem (Lebensmittel)Betrieb 

 Dir liegt das operative Business und du behältst 
zusätzlich übergeordnete strategische Ziele im 
Blick 

 Komplexe Themen und Entscheidungen kannst du 
transparent und verständlich kommunizieren, 
ohne die Aufmerksamkeit deines Gegenübers zu 
verlieren 

 
Deine Vorteile 
 

 Ein abwechslungsreicher und 
verantwortungsvoller Aufgabenbereich bei einem 
innovativen Unternehmen auf Wachstumskurs 

 Ein kunden- und serviceorientiertes Arbeitsumfeld 
mit Raum zur Eigeninitiative 

 
 

 Deine Kollegen und Mitarbeiter schätzen dich für 
deine Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und 
ausgeprägte Führungskompetenz 

 Gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel, 
sowie SAP-Kenntnisse runden dein Profil ab 

 Deine Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch 
 Als Führungskraft und Vorbild lebst du 

außergewöhnliche Einsatzbereitschaft und 
engagierst dich in Sondersituationen im 
Schichtdienst 

 
 
 
 

 Individuelle Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten durch                    
unsere Döhler Academy 

 

 


