
SENIOR PRODUKTENTWICKLER/IN 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.

Wir verstärken unser Team und suchen eine/n Senior ProduktentwicklerIn.

DEINE AUFGABEN.
• Du verantwortest die kreative Ideenfindung und Entwicklung neuer, innovativer sowie im Trend der Verbraucherwün-

sche liegende Backwaren und berichtest hierbei direkt an den Leiter der Produktion sowie an die Geschäftsleitung.
• Im Zuge von Neuproduktentwicklungen bzw. Produktoptimierungen arbeitest du in interdisziplinären Projekten und 

stehst dabei im engen Austausch und einer engen Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Produktion.
• Entwicklungsaufträge verantwortest und begleitest du von der Idee und den ersten Produktversuchen bis hin zum 

Endprodukt.

DEIN PROFIL.
• Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur BäckerIn oder KonditorIn sowie eine Weiterbildung zum/zur 

MeisterIn/TechnikerIn des Bäckereihandwerks bzw. ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Lebensmitteltech-
nologie mit dem Schwerpunkt Backwaren.

• Du bist BäckerIn aus Leidenschaft mit einer loyalen, ambitionierten wie kreativen Persönlichkeit, sowie ausgepräg-
tem Kommunikationsvermögen und Organisationstalent.

• Du besitzt mehrjährige Berufserfahrung im Umfeld der Produktentwicklung eines Produktionsunternehmens der 
Lebensmittelindustrie und zeichnest dich durch unternehmerisches Denken und Handeln sowie Expertise in kreativer 
Lösungsfindung aus.

UNSER ANGEBOT.
• Wir bieten dir eine spannende Position mit der Möglichkeit dich in einem anspruchsvollen, wachstumsorientierten 

Umfeld persönlich wie fachlich weiterzuentwickeln.
• Als Entwicklungsperspektive sind mittelfristig zudem der Aufbau und die Führung eines kleinen Teams innerhalb des 

Verantwortungsbereichs der Produktentwicklung denkbar.
• Neben attraktiven Mitarbeitervorteilen bieten wir dir einen sicheren Arbeitsplatz in einem familiär geführten Traditi-

onsbetrieb in unmittelbarer Nähe von Innsbruck.

DEINE ANSPRECHPARTNERIN.
Haben wir dein Interesse geweckt? Katherina Schwalt freut sich auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und
den relevanten Zeugnissen.
Online auf: www.mpreis.at/karriere/online-bewerbung
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