
 

 
Vor den Toren der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten entsteht derzeit 
Österreichs größte und modernste Frischfischverarbeitungs- und Veredelungs-Manufaktur, die 
binca manufaktur. Wir gehören zur binca group, einer starken Unternehmensgruppe, die auf 
Fisch und Seafood spezialisiert ist und eigene Produktionsstätten in Belgien und Österreich 
betreibt. Bereits Ende 2022 wird die binca manufaktur unsere Kunden aus Lebensmitteleinzel- 
und Großhandel, Gastronomie und Industrie direkt aus Perschling beliefern. In der binca 
manufaktur entstehen attraktive Arbeitsplätze in einem modernen Umfeld. Sei dabei, wenn wir 
ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte aufschlagen.  

 
Für unseren Betrieb in Perschling suchen wir engagierte Verstärkung: 

 

Dein Beitrag zum Erfolg: 

 Mitarbeit beim Aufbau, Umsetzung und (Weiter-) Entwicklung des 
Qualitätsmanagementsystems 

 Spezifikationswesen: Vorbereitung, Pflege, Einholung aller Spezifikationen, 
Konformitätserklärungen sowie Sicherheitsdatenblätter 

 Vorbereitung der Verpackungsgestaltung 
 Qualitätsbezogenen Reklamationsmanagement 
 Mithilfe bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Begehungen 

und Audits 
 Abwicklung von Produktuntersuchungen (Probenahmeplan, Durchführung von 

Untersuchungen im Labor, Verwaltung der Rückstellmuster, etc.) 
 Vorbereitung von Produkt- und MHD-Verkostungen 
 Durchführung von Hygienekontrollen und Betriebsrundgängen zur Kontrolle von 

Hygienestandards, der Produktsicherheit und des Personals 

 

 

Junior - Qualitätsmanager (m/w/d) 
Lebensmittelverarbeitung Frischfisch 



 
 
Diese Fähigkeiten zeichnen dich aus: 

✓ abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt Lebensmitteltechnologie oder ähnlichem 
(Lehre, HTL oder Studium) 

✓ mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Qualitätsmanagement bzw. in der  
Qualitätssicherung vorzugsweise in der Lebensmittelbranche 

✓ sehr gute MS-Office-Kenntnisse 
✓ idealerweise Kenntnisse im Lebensmittelrecht 
✓ strukturierte, genaue und lösungsorientierte Arbeitsweise 
✓ Teamfähigkeit 

 

Deshalb lohnt es sich einzusteigen: 

+ zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen mit Anbindung 
an eine starke Unternehmensgruppe 

+ flache Hierarchie und Kommunikation auf Augenhöhe 
+ Teamklima mit WIR-Gefühl und DU-Mentalität bis in die Führungsebene 
+ moderne Kantine 
+ hochmoderne Arbeitsumgebung mit neuester Technologie 

 
Für diese Position ist ein Monatsbruttogehalt auf Vollzeitbasis ab € 2.261,51 brutto 
vorgesehen. Alle unserer Mitarbeiter:innen überzeugen durch ihr Know-How, ihr Engagement 
und ihre Persönlichkeit. Aus diesem Grund sind wir basierend auf deinen Qualifikationen und 
deiner Berufserfahrung gerne bereit, unser Angebot auf dich individuell anzupassen. 
 
Sollte dich das Angebot auch nur zu 90 % ansprechen, schicke uns trotzdem deine Unterlagen – 
ein nettes Team wartet auf dich! 
 

 

Bist du bereit? Dann bewirb dich gleich unter karriere@binca-manufaktur.at! 
binca handels GmbH, Stiftgasse 2/2, 3100 St. Pölten 

www.binca-group.com 


