
 

Wer sind wir?  

CMD Naturkosmetik ist ein inhabergeführter, aufstrebender Naturkosmetikhersteller aus 

Goslar in Niedersachsen. Seit über 25 Jahren entwickeln und produzieren wir zertifizierte und 

moderne Naturkosmetik. Mit über 160 Produkten, die bis auf wenige Ausnahmen zu 100% 

vegan sind, stellen wir ein umfangreiches Sortiment für den Fachhandel her. 

 

Was suchen wir? 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine(n) Produktionsleiter/in für Die Kosmetikproduktion in 

Vollzeit (40 Std./Woche) 

 
 

Ihre Aufgaben umfassen: 
• Leitung und Organisation der Produktion unter wirtschaftlichen und technischen 

Aspekten 

• Produktionspläne mit Hilfe des Warenwirtschaftsprogrammes JTL, sowie 

unterschiedlichen Statistiken erstellen 

• Personaleinsatzpläne erstellen 

• Strukturen und Abläufe der Arbeitsvorbereitung planen und ausbauen 

• Qualitätsstandards festlegen und einhalten 

• Maßnahmen zur Reduktion der Fehlerquoten festlegen 

• Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten 

• Prozessoptimierungen  

• Strategische und wirtschaftliche Planung der Produktionsschritte, anhand von 

produktspezifischen Vorgaben 

• Überwachung der Wartungspläne der Produktionsmaschinen 

• Ausschussreduzierung und Umsetzung von neuen Erkenntnissen im Rahmen des KVP 

 

 

 

 



Wer sind Sie? 

Sie haben Lust auf eine berufliche Herausforderung in einem gemeinschaftlichen und 

modernen Team und bringen folgendes mit: 

• Berufserfahrung in einem produzierenden Unternehmen, idealerweise in ähnlicher 

Branche (Kosmetik, Pharmazie oder Lebensmittel)  

• technisches Verständnis  

• Ausbildung zum Techniker / PTA oder ähnliche Berufsausbildungen 

• Kenntnisse im Bereich von Warenwirtschaftsprogrammen 

• Kenntnisse über Kalkulation und Kostenrechnung 

• Ausgeprägtes Organisationstalent 

• Kommunikations- und Führungsstärke 

• Verantwortungsbewusstsein für Mitarbeiter 

• Problemlösungskompetenzen 

 

Was bieten wir? 

• Unterstützung bei der Einarbeitung in den Aufgabenbereich  

• eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit  

• einen sicheren Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen  

• faire Arbeitsbedingungen  

• regelmäßige, individuelle Fortbildung intern als auch extern  

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  

• eine wertschätzende Zusammenarbeit in einem netten Team  

• gemeinsames Wachstum  

• Individualität, daher gibt es keinen Dresscode bei uns   

• Mitarbeiterrabatt  

• Rabatt bei Partnerunternehmen 

 

Kommen Sie in unser Team, bringen Sie Ihre Ideen und Leidenschaft für Naturkosmetik 

mit ein und wachsen Sie mit uns! 

Vorstellungsgespräche finden, aufgrund der derzeitigen Lage, nur mit Mundschutz und 

ausreichend Abstand zueinander statt.  

 

Das Arbeitsverhältnis ist zunächst befristet für 1 Jahr, eine Übernahme wird angestrebt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin 

und Ihrer Gehaltsvorstellung schriftlich oder bevorzugt per E-Mail an:  

bewerbung@cmd-natur.de 

CMD Naturkosmetik 

Carl Michael Diedrich e. K. 

Wachtelpforte 36 

38644 Goslar  

Frau Isabell Golomb 

mailto:bewerbung@cmd-natur.de

