
Wir bieten unseren Mitarbeiter*innen ein dynamisches Team mit flachen Hierarchien, Belohnung von Leistungsbereitschaft, 

kostenlose Getränke wie Wasser und Kaffee sowie kostenfreies Obst, eine jährliche Bonuszahlung und vieles mehr. 

Ohne dich läuft nichts: 

• Du bist die zentrale Stelle im Unternehmen zur 

Steuerung unseres Produktmanagements. 
• Du unterstützt die Produktmanager*innen bei der 

Durchführung der Projekte durch Organisation, 

Hilfsmittel und Richtlinien. 

• Du koordinierst clever unsere Ressourcen und trägst 

zur Effektivitäts-/Effizienzsteuerung im Unternehmen 

bei. 

• Du bist verantwortlich für die Erreichung der im 

Projektauftrag vereinbarten Ziele sowie die Betreuung 

und Unterstützung aller relevanten 

Projektmanagementprozesse. Dabei hast du den 

Überblick, welche Vorgaben und Fristen im Rahmen 

des Prozesses eingehalten werden müssen. 

• Du bist im engen Austausch mit allen am Prozess 

beteiligten Personen und sorgst für eine sinnvolle und 

zielführende Zusammenarbeit. 

Diese Fähigkeiten bringst du mit: 

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung oder einen betriebswirtschaftlichen 

Studienabschluss. 
• Du konntest bereits mindestens 2 Jahre 

Berufserfahrung im Bereich Produkt-/ 

Portfoliomanagement sammeln. 
• Du weißt, worauf es im Portfoliomanagement ankommt 

und hast Freude am Projektmanagement. 
• Du bringst starke Kommunikationsfähigkeiten mit. 

• Du hast Organisationstalent und eine strukturierte und 

lösungsorientierte Arbeitsweise. 
• Du bist verhandlungs- und konfliktsicher und behältst 

immer den Überblick. 
• Du bevorzugst eine selbständige Arbeitsweise und bist 

ein Teamplayer.   

 

Das sind wir! Wir sind traditionsreicher Marktführer und erfolgreicher Hersteller von biologischen und veganen Lebensmitteln. In 

unserem Sortiment wird jede*r fündig – ob bio, vegan oder glutenfrei – wir sind immer an deiner Seite. In unserem topmodernen 

Gebäude arbeiten mittlerweile fast 100 Mitarbeiter*innen täglich daran, die wachsende Nachfrage zu bewältigen. 

 

Klingt das gut für dich? 
 

Dann überzeuge unsere Marie T. Klein aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der*die Richtige bist. Sende uns 

deine kompletten Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeits- und Ausbildungszeugnis), der Nennung deines letzten 

Bruttoeinkommens und der Kennziffer 007-h per Mail an karriere@biovegan.de! 
 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

 

mailto:karriere@biovegan.de

