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Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Production Line Supervisor – Frankfurt, Germany 
 

We have a fantastic opportunity for you to join us at Beardow Adams working within our brand-new 

hot-melt adhesive factory as a Production Line Supervisor.  

Our products are used every single day by households and businesses around the world. Every time 
you open your breakfast box of cereal, the adhesive sticking the box together was made by us. Fancy 
some soup for lunch? Guess what, our adhesive sticks the label on the tin!  

We are looking for someone to supervise our production lines to turn ingredients into different types of 

adhesives. 

The Production Supervisor is a fully competent operator who will have prior knowledge of producing 
hot-melt adhesive. The successful candidate will run one or two lines and supervise the colleagues 
within the team.  

Job: Production Line Supervisor 

Responsibilities: 

> Safe operation of all equipment 

> Full knowledge of production lines 

> Mixing and making all line products, including running speeds and temperatures 

> Full packaging knowledge 

> Supervising and training all operators 

> Weighing of batches correctly 

> Completing batch records 

> Dealing with complaints from lines and labelling 

> Understanding and processing rework 

> Keep production unit to an acceptable standard of cleanliness 

> Recognise when maintenance is required to ensure production is not compromised 

> Stack pallets in a safe and secure manner 
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> To continue to learn and apply the same knowledge to other lines 

> Keep the working environment in a safe, clean, and tidy manner 

Required skills  

> Previous experience of hot-melt adhesive 

> Good written and communication skills  

> Fluency in German 

> A good knowledge of English  

We offer  

A fully equipped canteen to store and cook your food, free tea and coffee, free parking, 24 days’ 

vacation plus public holidays and free uniform. 

 
Application: 

To apply for the role of Production Line Supervisor, please send your CV to: 
careers@beardowadams.com. A cover letter would be preferred but is not essential. 

 

Good luck! 

 

 

 
… 

Beardow Adams Hot Melt Werk GmbH 

Produktionslinienleiter - Frankfurt, Deutschland 

 

Wir haben eine fantastische Gelegenheit für Sie, bei Beardow Adams als Produktionslinienmanager in 

unserer brandneuen Schmelzfabrik zu arbeiten. 

Unsere Produkte werden täglich von Haushalten und Unternehmen auf der ganzen Welt verwendet. 
Jedes Mal, wenn Sie Ihre Frühstücksschachtel mit Müsli öffnen, wird der Kleber, der die Schachtel 
zusammenklebt, von uns hergestellt. Möchten Sie Suppe zum Mittagessen? Unser Kleber klebt das 

Etikett auf die Dose! 

Wir suchen jemanden, der unsere Produktionslinien überwacht, um Inhaltsstoffe in verschiedene Arten 
von Klebstoffen umzuwandeln. 

mailto:careers@beardowadams.com
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Der Produktionsleiter ist ein voll kompetenter Bediener, der über Vorkenntnisse in der Herstellung von 
Schmelzklebstoffen verfügt. Der erfolgreiche Kandidat wird ein oder zwei Zeilen leiten und die Kollegen 

im Team beaufsichtigen. 

Job: Produktionslinienmanager 

Verantwortlichkeiten: 

> Sicherer Betrieb aller Geräte 

> Volle Kenntnis der Produktionslinien 

> Mischen und Herstellen aller Linienprodukte, einschließlich Laufgeschwindigkeiten und 
Temperaturen 

> Vollständige Verpackungskenntnisse 

> Überwachung und Schulung aller Bediener 

> Chargen richtig wiegen 

> Batch-Datensätze vervollständigen 

> Umgang mit Beschwerden von Linien und Etiketten 

> Nacharbeit verstehen und verarbeiten 

> Halten Sie die Produktionseinheit auf einem akzeptablen Sauberkeitsstandard 

> Wissen, wann Wartung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Produktion nicht beeinträchtigt 
wird 

> Paletten sicher stapeln 

> Lernen Sie weiter und wenden Sie dasselbe Wissen auf andere Linien an 

> Halten Sie die Arbeitsumgebung sicher, sauber und ordentlich 

Fähigkeiten benötigt 

> Frühere Erfahrungen mit Schmelzklebstoffen 

> Gute Schreib- und Kommunikationsfähigkeiten 

> Fließend Deutsch 

> Gute Englischkenntnisse 

Wir bieten 

Eine voll ausgestattete Kantine zum Aufbewahren und Kochen Ihrer Lebensmittel, kostenloser Tee und 

Kaffee, kostenlose Parkplätze, 24 Tage Urlaub und Ferien sowie kostenlose Uniform. 

Anwendung: 

Um sich als Production Line Supervisor zu bewerben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf an: 
careers@beardowadams.com. Ein Anschreiben wäre vorzuziehen, aber nicht unbedingt erforderlich. 

Viel Glück! 


