
 

 

 
Die JUNG Unternehmensgruppe ist in Deutschland eines der marktführenden Unternehmen in den Kategorien 
küchen- und verzehrfertige Salate, Gemüse und Obst. Darüber hinaus werden Spezial-Dienstleistungen in der 
temperaturgeführten Lagerung und Logistik sowie in der Vermarktung ultrafrischer Convenience-Produkte geboten. 
Die Produktion und der Vertrieb sowie die Vermarktung erfolgen an den Standorten Jagsthausen bzw. Möckmühl. 
Lagerung und Logistik werden zentral deutschlandweit über drei Standorte (Möckmühl, Laatzen und Osterfeld) 
gesteuert. Bis ca. 1.000 Mitarbeiter*innen sorgen täglich dafür, dass unsere frischen Produkte „vom Feld in die Welt“ 
gelangen. Die Gartenfrisch Jung GmbH zählt zu den Marktführern in diesem Segment. 

Ob Profi oder Quereinsteiger – Hauptsache Sie passen zu uns! Wir suchen in Vollzeit und unbefristet ab sofort 
einen 

Mitarbeiter Qualitätssicherung (m/w/d) 
 
Das wird Ihr Job: 

Sie kümmern sich um alles rund um die Qualitätssicherung 
 

 Sie sind zuständig für alle Tätigkeiten, die im Rahmen des QS-Systems unsere Qualität in der 
Produktion verwirklichen 

 Auswertung von Rückstellmustern 
 Probenahme und Prüfungen von Rohwaren und Zutaten, auch für externe Labore, liegen in Ihrer 

Verantwortung 
 Auf die Dokumentation von Prüfberichten legen Sie großen Wert  
 Sie überwachen gerne die in der Produktion festgelegten qualitativen Vorgaben und freuen sich 

diese zu optimieren 
 Bei allen Themen rund um QS in der Produktion sind Sie hautnah mit dabei, dürfen mitwirken und 

mitgestalten 

Ihre Talente: 

 Sie kennen sich mit Lebensmittel aus oder haben am besten eine Ausbildung in einem 
Lebensmittelberuf (Lebensmitteltechniker, Koch, …) hinter sich 

 Arbeiten am PC im Bereich Word, Excel und Outlook sind für Sie selbstverständlich 
 Sie sind flexibel, deshalb machen Ihnen Schichtarbeit und Wochenenddienste nicht viel aus 
 Sie haben Lust darauf, Neues zu lernen und überzeugen ebenfalls mit Ihrem Sinn für Qualität und 

analytischem Denken 
 
Ihre Perspektive: 
 

 Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Familienunternehmen mit 
flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen 

 Attraktive Verdienstmöglichkeiten, Mitarbeiterangebote und die Möglichkeit sich 
weiterzuentwickeln 

 Sie haben Interesse an der Weiterentwicklung im Team QS, haben ein hohes Engagement und 
fühlen sich im Umgang mit Qualitätsthemen sicher, dann sollten Sie sich bewerben 
 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf & Zeugnisse) inklusive frühestem Eintrittsdatum und 
Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: bewerbung@gartenfrisch.de 

Gartenfrisch Jung GmbH 
Hermann-Jung-Straße 2 
74249 Jagsthausen 


