
Lust auf einen 
(neu)ANFANG ?

Entdecke jetzt deinen neuen Arbeitsplatz!



Produktionsleiter/in
Vollzeit

Findest du dich hier wieder?
• Du bist eine Führungspersönlichkeit und willst 

Verantwortung tragen? 
• Du arbeitest strukturiert und bist ein echtes 

Organisationstalent?
• Du denkst und arbeitest eigenständig und 

ergebnisorientiert?
• Du behältst in hektischen Situationen einen 

kühlen Kopf und den Überblick? 
• Du bist Meister/Techniker in einem technischen 

Beruf und fit im MS Office?
• Du bist bereit für saisonbedingte Überstunden 

und Wochenendarbeit?

Deine Aufgaben bei uns:

• Selbständige Leitung des Produktionsstandortes 
• Führen eines eigenen Teams
• Erster Ansprechpartner für den Vertrieb und die 

Geschäftsführung
• Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und 

Spediteuren



Organisationstalent 
Radlader Fahrer/in
Vollzeit/Teilzeit

Findest du dich hier wieder?
• Du arbeitest eigenverantwortlich und denkst mit? 
• Du arbeitest strukturiert und bist ein echtes 

Organisationstalent?
• Du bist ein Teamplayer und kommunizierst gerne?
• Du möchtest eine praktische Tätigkeit und 

trotzdem gefordert sein und mit Menschen 
arbeiten?

• Du bist flexibel und stressresistent?
• Du hast Spaß am Umgang mit Maschinen und 

besitzt den Führerschein B und T? 
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische, 

landwirtschaftliche oder technische Ausbildung? 
• Du bist bereit für saisonbedingte Überstunden 

und Wochenendarbeit? 

Deine Aufgaben bei uns:

• Koordination der Rohstoffanlieferungen für die 
Produktion 

• Lagerkoordination und Einteilung der Abholungen
• Beschicken der Anlage mit dem Radlader
• Ansprechpartner für den Vertrieb und die 

Geschäftsführung
• Kommunikation mit Lieferanten, Kunden und 

Spediteuren



Anlagenführer/in 
Vollzeit/Teilzeit

Findest du dich hier wieder?
• Du hast gutes technisches Verständnis?
• Du arbeitest sorgfältig und 

verantwortungsbewusst? 
• Du bist teamfähig und hast ein freundliches 

Auftreten?
• Du bist flexibel, stressresistent und verlässlich? 
• Es fällt dir leicht, motiviert und 

eigenverantwortlich zu arbeiten?
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im 

technischen Bereich und/oder entsprechende 
Berufserfahrung?

• Du lernst schnell und hast Lust dich in einen 
neuen Bereich einzuarbeiten?

• Du bist bereit für saisonbedingte Überstunden 
und Wochenendarbeit? 

Deine Aufgaben bei uns:

• Bedienen der Anlage/Produktion von 
Futtermitteln

• Qualitätskontrolle
• Erstellung von Wiegescheinen 
• Mitglieder und Kundenbetreuung
• Instanthaltung der Anlage



Wer wir sind
Wir von der Futtertrocknung Kempten eG sind eine eingetragene 
Genossenschaft mit derzeit ca. 250 Mitgliedern. Unsere Mitglieder sind zum 
größten Teil landwirtschaftliche Betriebe aus der Region.
Die Futtertrocknung ist dafür zuständig, Futtermittel wie z.B. frisches Gras von 
den Betrieben schonend zu trocknen und zu Cobs und Ballen 
weiterzuverarbeiten. 
Mehr Informationen findest du auf unserer Homepage:           
www.futtertrocknung-kempten.de

Was wir dir bieten
• Stabilen krisensicheren Arbeitsplatz in deiner Region
• Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten 
• Einen Abwechslungsreichen Arbeitsplatz, garantiert ohne Langweile          

(du arbeitest draußen & drinnen, mit dem Kopf & Händen, mit Maschinen & 
Menschen)

• Die Möglichkeit deinen Arbeitsplatz aktiv zu gestalten
• Eine leistungsgerechte Vergütung

Futtertrocknung Kempten e.G. - Im Buchösch 1 - 87437 Kempten

Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung an:

info@futtertrocknung-kempten.de 

Rückfragen an: 08248 969990

http://www.futtertrocknung-kempten.de/

