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Weissachmühle GmbH

z. Hd. Herrn Friedhelm Donde

Mühlenstraße 15

87534 Oberstaufen

     bewerbung@weissachmuehle.de

     0 83 86 / 93 33 - 30

Bewerben Sie sich bei uns!

Müller/in – oder Müllermeister/in –
Verfahrenstechnologe (m/w/d) der 
Mühlen- und Futtermittelwirtschaft

Ihre Aufgaben:
• Bedienen der Vermahlungsanlagen (50 t / Tag)

• Steuerung und Überwachung der Verarbeitungsprozesse

• Durchführung von Qualitätskontrollen und Dokumentationen

• Einhaltung von Hygiene und Sauberkeit

• Pflege und Wartung der Produktionsanlagen

• Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Vertrieb und QS

Ihr Profil:
•  Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Müller/in -  

Verfahrenstechnologe/in der Mühlen- u. Futtermittelwirtschaft

• Ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein

• Selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten

• Freude am Arbeiten im Team

Unser Angebot:
•  Krisensicherer Arbeitsplatz in einem Traditionsbetrieb

•  Breit aufgestelltes Tätigkeitsfeld

•  Ein junges, tatkräftiges Team und ein respektvoller Umgang miteinander

•  Eigenverantwortliche, abwechslungsreiche Tätigkeit bei guter, leistungsgerechter Bezahlung

Die Wurzeln unseres Familienunternehmens liegen seit dem 17. Jahrhundert in der  
Müllerei und wir sind mit diesem Produktionszweig heute die einzige verbliebene Mühle 
im Oberallgäu. Unsere Erzeugnisse sind seit jeher das Ergebnis aus den besten Rohstof-
fen, technischem Können und der Liebe zum Müller-Handwerk. Unseren Erfolg messen 
wir dabei nicht ausschließlich an einer besonders hohen Produktionsleistung oder 
effizienzoptimierten Abläufen – wir sehen uns vielmehr als Partner unserer regionalen 
Bäcker und setzen uns für den Erhalt traditioneller Handwerkskunst ein.

Wer bei uns Müllerin oder Müller wird, darf einen weit gefächerten Verantwortungs- 
bereich übernehmen, in welchem er oder sie in enger Zusammenarbeit mit der  
Geschäftsführung und dem gesamten Team die Zukunft der Mühle mitgestalten wird.

Unsere Mühle hat ihren Standort in der Urlaubsregion Allgäu. Wir sind ein familiär  
geführtes, modernes, mittelständisches Unternehmen und suchen im Rahmen der  
Altersnachfolge zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung, per E-Mail an  

bewerbung@weissachmuehle.de oder per Post an Weissachmühle.


