
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Uelzena-Gruppe mit Hauptsitz in Uelzen und mehreren Tochtergesellschaften in 

Deutschland ist einer der führenden Anbieter und innovativer Problemlöser der Nah-

rungsmittelverarbeitung und Milchveredelung. Unser Kerngeschäft liegt in der Herstellung 

von Zutaten, Milchprodukten, Instantgetränken, Gesundheitsprodukten sowie in der 

Lohnfertigung für die Lebensmittelindustrie. An unseren vier Standorten arbeiten insge-

samt rund 800 Mitarbeiter (m/w/d). 

 

Der Bereich Engineering gehört direkt in den Geschäftsbereich Produktion & Technik und 

ist verantwortlich für die Umsetzung von Neuinvestitionen sowie Erweiterungen und Mo-

dernisierungen von Bestandsanlagen am Standort Uelzen. Unser Team besteht aus Meis-

tern (m/w/d), Technikern (m/w/d) und Ingenieuren (m/w/d) verschiedener Fachrichtun-

gen. Auch herausfordernde und komplexe technische Themen gehen wir mit großer Be-

geisterung und Offenheit gegenüber Veränderungen an. Gegenseitige Unterstützung, 

Vertrauen und individuelle Weiterentwicklung werden bei uns großgeschrieben. 

 

Zur Verstärkung des Engineering-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin unbefris-

tet und in Vollzeit Sie als 

 
Ingenieur (m/w/d) für Verpackungstechnik  

 
IHRE AUFGABEN 

 

Gestalten Sie die Weiterentwicklung unseres Verpackungsbereiches: 

 

• Sie starten bei uns in einem attraktiven Investitionsgroßprojekt im Bereich Säug-

lingsnahrung/Ingredients am Standort Uelzen. Hier stehen Sie von Anfang an mit 

Ihrer Verpackungsexpertise bei der Spezifikation des Verpackungsmaterials zur 

Seite und begleiten Aufbau, Montage, Inbetriebnahme und Abnahme der neuen 

Verpackungsanlagen. 

• Sie verstehen Kundenbedürfnisse, entwickeln daraus passgenaue Konzepte und 

begleiten deren Umsetzung in die Praxis zusammen mit unserem Verkaufsteam 

und der Produktentwicklung. Dabei nutzen Sie Ihr breites Netzwerk aus externen 

Partnern und Lieferanten.  

• Die professionelle Koordination von Prozessbeteiligten liegt Ihnen. Sie verstehen es, 

mit allen in- und externen Stakeholdern auf Augenhöhe zu kommunizieren und Ih-

re Aufgaben fokussiert im Zeit- und Kostenrahmen umzusetzen.  

• Sie sind der Experte (m/w/d) für die Optimierung bestehender Verpackungen und 

Verpackungsanlagen für Flüssigkeiten und Pulver.  

• Die Durchführung von Packstoff- und Verpackungsversuchen fällt ebenso in Ihr 

Aufgabengebiet wie die Kostenbewertung von Verpackungslösungen.  

• Schulungen der Maschinenbediener (m/w/d) ergänzen Ihren vielseitigen Verant-

wortungsbereich. 

• Auch die anderen Werke der Uelzena-Gruppe unterstützen Sie und stellen den 

Wissenstransfer zwischen den Standorten sicher. 

• Ihr Arbeitsplatz befindet sich an unserem Firmenhauptsitz in Uelzen. Tageweise Rei-

setätigkeit in überschaubarem Umfang, beispielsweise zur Beratung der anderen 

Standorte und für Herstellerbesuche, macht Ihre Tätigkeit noch abwechslungsrei-

cher.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IHR PROFIL 

 

Bringen Sie Ihre Qualifikation bestmöglich ein: 

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium (Master oder Diplom) 

der Verpackungstechnik/-technologie oder einen vergleichbaren Studienab-

schluss. 

• Auch mit einer abgeschlossenen Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker 

(m/w/d) der Fachrichtung Papiertechnik, Schwerpunkt Verpackungstechnik, in 

Verbindung mit einschlägiger Berufserfahrung im Bereich Lebensmittelverpackung 

sind Sie bei uns herzlich willkommen.  

• Auf dieser Funktion ist eine Berufserfahrung von mindestens drei bis fünf Jahren in 

der Verpackungstechnik gewünscht. 

• Gute Projektmanagementkenntnisse sind sehr förderlich. 

• Idealerweise haben sie bereits Projekte in der Lebensmittel-, Pharma- oder Kosme-

tikindustrie begleitet.  

• Ein weiteres Plus ist Know-how im Umgang mit Containment-Systemen. 

• Sie sind in der Lage, Ihre Arbeitsergebnisse mündlich wie schriftlich professionell 

und überzeugend zu präsentieren.  

• Eine hohe IT-Affinität, inklusive des sicheren Umgangs mit den aktuellen MS-Office-

Produkten, setzen wir voraus. Wünschenswert sind Kenntnisse in SAP. 

• Ihre bestenfalls verhandlungssicheren Englischkenntnisse werden Sie regelmäßig 

einsetzen. 

• Sie punkten mit Ihrem souveränen, selbstbewussten Auftreten und wissen sich mit 

professioneller Argumentation auch durchzusetzen.  

• Dabei denken Sie in Lösungen und agieren jederzeit ergebnisorientiert. 

• Ein hoher Grad an Selbstorganisation und ein strukturierter, planvoller Arbeitsstil 

sind ebenso selbstverständlich für Sie wie Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt. 

 

 

UNSERE LEISTUNGEN 

 

Freuen Sie sich auf zahlreiche Arbeitgeber-Benefits: 

• Wir bieten Ihnen eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit und eine langfristig 

planbare Zukunft in einem Traditionsunternehmen, das sich bei gesundem Wachs-

tum ein familiäres und wertschätzendes Klima bewahrt hat. 

• Freuen Sie sich auf eine sichere, anforderungsgerechte Vergütung mit übertarifli-

chen Sonderleistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 

• Es erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld, in dem Wert auf Qualität und Gestal-

tungsfreude gelegt wird. 

• Bei uns genießen Sie flexible Arbeitszeiten, die eine gute Vereinbarkeit von Beruf 

und Privatleben ermöglichen. 

• Sie erhalten 30 Tage Urlaub pro Jahr. 

• Eine umfangreiche und gut strukturierte Einarbeitung am neuen Arbeitsplatz ist für 

uns selbstverständlich. 

• Mit der Uelzena bekommen Sie einen Arbeitgeber, der die kontinuierliche fachli-

che und persönliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden in hohem Maße 

fördert. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zahlreiche Gesundheitsangebote warten auf Sie: Beispielsweise regelmäßige Ge-

spräche mit unserem Gesundheitscoach, Betriebssportaktivitäten und die Mög-

lichkeit, mit der „Hansefit“-Karte eine Vielzahl von Fitness- und Wellnesseinrichtun-

gen bundesweit nutzen zu können. 

• Wir bieten Ihnen eine attraktive betriebliche Altersvorsorge mit hohem Arbeit-

geberzuschuss. 

• Wenn Sie mit dem Auto zu uns kommen, nutzen Sie gern unsere kostenlosen Mit-

arbeiter-Parkplätze. 

• Auch für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: Unsere Kantine bietet Ihnen täglich vier ver-

schiedenen Mittagsmahlzeiten, belegte Brötchen und Snacks zu äußerst günsti-

gen Preisen. 

• Ihr neuer Arbeitgeber hat seinen Sitz in der landschaftlich reizvollen Heideregion 

mit einem hohen Freizeitwert und der Möglichkeit, bezahlbaren, naturnahen 

Wohnraum zu finden, bei guter Anbindung an Metropolen wie Hamburg, Hanno-

ver, Bremen und Wolfsburg. 

• Die Kosten für einen eventuell notwendigen Umzug übernehmen wir für Sie. 

• … und nicht zuletzt: Wir legen großen Wert auf ein angenehmes Miteinander im 

Team, unterstützen uns gegenseitig und es darf gelacht werden!  

 

 

NEUGIERIG GEWORDEN? 

Dann sind wir schon gespannt auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter An-

gabe Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit und Ihres Gehaltswunsches. Bewerben Sie 

sich gern direkt über das Karriereportal auf unserer Homepage hier oder scannen Sie 

einfach den QR-Code unten auf dieser Seite.  

Für Fragen steht Ihnen Martina Neumann, Recruiting, unter Telefon 0581 / 806-5368 sehr 

gern zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Uelzena eG, Im Neuen Felde 87, 29525 Uelzen    

Martina Neumann 

Telefon: 0581/806-5368 

E-Mail:   bewerbung@uelzena.de      

www.uelzena.de 

https://www.uelzena.de/job-details/?tx_psjobs_jobs%5Bjob%5D=423&cHash=02066736cd372df8d69e718a639e22b2
mailto:bewerbung@uelzena.de
http://www.uelzena.de/

