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Wollen Sie die Welt des guten Geschmacks von heute und morgen mitgestalten? Dann kommen Sie zu Silesia! 
Guter Geschmack hat bei uns große Tradition und eine sichere Zukunft. Seit über 110 Jahren ist es unsere Mission, 
Menschen mit authentisch-aromatischen Genüssen zu verwöhnen. Wir sind Vordenker, die mit ihren Ideen und 
Entwicklungen die Welt des Genießens prägen. Als geschätzter Partner beliefern wir nationale wie internationale 
Lebensmittel- und Getränkehersteller mit hochwertigen Aromen. Wir sind innovationsstark und begleiten unsere 
Kunden zuverlässig von der ersten Idee bis hin zur Rezepturgestaltung und deren Umsetzung in den 
Produktionsmaßstab. Ein Team von über 800 Mitarbeitern weltweit bildet die Basis für unseren Erfolg. 
 
Wir suchen für unser Global Headquarters in Neuss zur Verstärkung unseres anwendungstechnischen Teams 
im Süß- und Backwarenbereich zum nächstmöglichen Termin eine 

 

Laborkraft (m/w/d) 

Dabei brauchen wir Ihre Unterstützung 
 

 Sie sind unser Fachmann (m/w/d) für die Umsetzung anwendungstechnischer Projekte. Ihre Erfahrung 
bringen Sie regelmäßig in Kundenprojekte ein. 

 Setzen Sie Ihre Fachkenntnisse bei uns in der ganzen Palette von Süß- und Backwaren ein, und stellen 
Prototypen auf unseren Laboranlagen her. 

 Sie setzen unsere Aromen in den verschiedensten Endprodukten ein, um sie auf Tauglichkeit zu prüfen.  

 Rohstofftests gehören ebenso zu Ihren Aufgaben. 

 Sie unterstützen bei der Entwicklung innovativer Produktkonzepte  

 Datenpflege in SAP ist ebenfalls ein Bestandteil Ihrer vielfältigen Aufgaben 
 
 

Damit überzeugen Sie uns 
 

 Ihre Ausbildung zum Süßwarentechnologen (m/w/d), Konditor (m/w/d) oder in einem vergleichbaren 
Bereich haben Sie erfolgreich abgeschlossen.  

 Ihre Fähigkeiten zu riechen und zu schmecken sind gut ausgeprägt. 

 Sie verfügen über ein hohes Maß an Kreativität und arbeiten gerne konstruktiv team- und kundenorientiert. 

 Ein selbständiges, exaktes und sauberes Arbeiten zählt zu Ihren weiteren Stärken. 

 Erste Berufserfahrung, Englischsprach- sowie PC-Kenntnisse wären vorteilhaft.  
 

 
Das bieten wir Ihnen 
 

 Ihr Arbeitsplatz bei uns ist technisch bestens ausgestattet 

 Die verkehrsgünstige Lage unseres Standorts und der firmeneigene Parkplatz sowie ein wenige 
Gehminuten entfernter S-Bahnanschluss (Köln/Düsseldorf) sorgen für einen stressfreien Start in den 
Tag 

 Wir sichern Sie ab – gesundheitlich und finanziell. Deshalb bieten wir Ihnen regelmäßige betriebsärztliche 
Vorsorgeuntersuchungen sowie Zuschüsse zur Vermögensbildung und eine betriebliche Altersvorsorge 

 Eine ausgeglichene Work-Life-Balance ist uns wichtig: Deshalb haben Sie bei uns 30 Tage Urlaub. 
Zusätzlich geben wir Ihnen an Heiligabend und Silvester frei 

 Mit einem Jobticket oder Jobrad sorgen wir für Ihre nachhaltige Mobilität und unterstützen Sie mit 
individuellen Fördermöglichkeiten 

 Sie profitieren von unserem umfangreichen Corporate Benefits Programm 
 
 
Auf den Geschmack gekommen? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung - nutzen Sie hierzu bitte unser 
Onlinebewerbungsformular unter "Bewerben" auf unserer Homepage. 
 
Ihr Ansprechpartner  

Herr Yannick Hobin 
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