
Und das bieten wir dir: 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von 

unseren Produktionsmitarbeiter*innen bis zur 

Geschäftsleitung. 

• Wir sehen nicht schwarz! Aus unserem 

topmodernen Gebäude blicken wir ins 

Grüne. 

• Durch flache Hierarchien erreichen wir eine 

echte Start-Up-Atmosphäre. 

• Wir setzen uns für unsere Umwelt ein und 

haben uns zum Ziel gesetzt bis Ende 2020 

plastikfrei zu sein – vom Tacker bis zu 

unseren Verpackungen! 

• Wir nehmen Deine Gesundheit auf unsere 

Kosten! Bei uns erhältst Du eine 

Gesundheitsprämie sowie täglich frisches 

Obst und Kaffee. 

• Neben einem leistungsbezogenen 

Einkommen bieten wir dir durch Gleitzeit 

eine gute Work-Life-Balance und 

familienfreundliche Arbeitszeiten. 

 

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten 

bringst du mit: 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium 

und idealerweise bereits eine 

abgeschlossene Berufsausbildung im 

kaufmännischen Bereich. 

• Du konntest bereits erste Erfahrungen 

im Personalbereich, vor Allem in der 

Lohn- und Gehaltsabrechnung 

sammeln.  

• Du hast grundlegende Kenntnisse zu 

arbeitsrechtlichen Vorgaben. 

• Du brennst für die Personalarbeit! Es 

bereitet dir Freude Biovegan als 

Arbeitgeber attraktiv zu gestalten und 

du bist gerne ein Teil davon. 

• Voll öko? Voll geil! Bei dir kommt nur 

bio in die Tüte: Du kennst dich mit Bio-

Lebensmitteln aus und bist überzeugt 

davon, dass bio die Welt ein kleines 

Stückchen besser macht. 

Ohne dich läuft nichts! 

• Du bist für die Betreuung unserer 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

verantwortlich, hilfst bei 

personalrelevanten 

Fragestellungen und erstellst 

benötigte Dokumente, wie 

Bescheinigungen und Zeugnisse.  

• Du unterstützt deine Kollegin bei 

der Personalauswahl: Du erstellst 

Stellenanzeigen, sichtest 

Bewerbungen, führst 

Vorstellungsgespräche und 

bereitest alle relevanten Verträge 

für neue Mitarbeiter*innen vor. 

• Du bereitest in Zusammenarbeit mit 

unserem Steuerberater die Lohn- 

und Gehaltsabrechnung vor. 

• Du hast Freude daran deine Ideen 

im Personalbereich einzubringen. 

 

Klingt das gut für dich? 

Dann überzeuge unsere Marie aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine 

kompletten Bewerbungsunterlagen inkl. aller Zeugnisse, der Nennung deines letzten Brutto-Ist-Einkommens und der Kennziffer 331-h per 

Mail an karriere@biovegan.de ! 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

mailto:karriere@biovegan.de

