
 

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten bringst du mit: 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für 

Lebensmitteltechnik, ein abgeschlossenes 

Bachelorstudium der Lebensmitteltechnologie bzw. 

Ökotrophologie oder eine vergleichbare Qualifikation. 

• Dein Herz schlägt für biologische Lebensmittel. 

• Dich zeichnen Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein 

aus. 

• Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind Deine zweiten 

Vornamen. 

• Du arbeitest selbstständig und kannst Dich selber gut 

organisieren. 

• Du besitzt eine gehörige Portion Durchsetzungsvermögen 

und hast ein Händchen für diplomatisches Geschick. 

• Du möchtest Neues dazulernen und Dich stets verbessern. 

• Die gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften bei der 

Produktion von Lebensmitteln können dir nichts anhaben. 

• Die gängigen MS-Office-Programme beherrschst Du im 

Schlaf. 

• Die Qualitätssicherung für die Herstellung von 

Lebensmitteln ist für Dich kein Neuland. 

• Du hast schonmal Bekanntschaft mit dem IFS Food-

Standard gemacht. 

• Du bist bereit im 3-Schichtbetrieb zu arbeiten  

 

Ohne dich läuft nichts! 

• Arbeit mit allen Sinnen: Du kümmerst dich um die 

sensorische Prüfung von Roh- und Fertigwaren. 

• Du bist unsere Spürnase: das Überwachen der 

Qualität vom Materialeingang bis zur 

Auslieferung des fertigen Produktes gehören zum 

Tagesprogramm. 

• Du arbeitest an der Umsetzung und 

Dokumentation des HACCP-Konzeptes sowie der 

Anforderungen des IFS Food-Standards mit, 

damit wir immer besser werden. 

• Du unterstützest die Produktion hinsichtlich der 

Einhaltung von Qualität und der Vermeidung von 

Fehlern. 

• Chaos hat bei dir keine Chance! Du verwaltest 

unsere Rückstellmuster.  

• Als echter Hygieneprofi schulst du unsere 

Mitarbeiter. 

 

Wir sind das älteste Start-Up des Westerwaldes und 

das bieten wir dir: 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von unserem 

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. 
• Dir raucht der Kopf? Dann reagier dich an 

unserem Kicker, unserer Dartscheibe oder beim 

Nagel schlagen in unserem Bistro ab! 

• Neben einem sicheren Einkommen bieten wir dir 

durch Gleitzeit eine gute Work-Life-Balance und 

familienfreundliche Arbeitszeiten. 

 

 

Klingt das gut für dich? 

Dann überzeuge unsere Roza aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen inkl. aller Zeugnisse, 

der Nennung deines letzten Ist-Einkommens und der Kennziffer 337-h per Mail an karriere@biovegan.de ! 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

 

mailto:karriere@biovegan.de

