Ohne dich läuft nichts!

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten

• Du bist ein sehr kreativer Kopf und hast Lust bestehende
Produkte zu optimieren und neue, innovative Produkte zu
entwickeln.
• Dein Labor ist die Küche: In der Produktentwicklungsküche
probierst du gerne Neues aus. Du erstellst Versuchsreihen,
kreierst Rezepte und führst Lagertests durch.
• Das berühmte Haar in der Suppe ist bei dir nicht zu finden:
Du hältst unsere IFS-Higher-Level-Standards ein und
arbeitest in unserem HACCP-Team mit.
• In der Küche lässt sich so manches herstellen. Du schaust
über den Tellerrand hinaus und sorgst gemeinsam mit der
Produktion dafür, dass sich das Produkt auch im großen Stil
produzieren lässt.
• Was Lebensmittel angeht, macht dir keine*r was vor: Du
berätst die Qualitätssicherung und den Einkauf, z.B. bei der
Rohstoffauswahl oder verschiedenen Messmethoden.
• Die Mischung machts: Auch wenn du den Großteil deiner
Arbeitszeit in der Küche verbringst, müssen auch
verschiedene administrative Aufgaben erledigt werden. Du
kümmerst dich um Dokumentationen und die Datenpflege
und hilfst bei der Vorbereitung von Präsentationen.
Außerdem führst du Schulungen für unsere
Mitarbeiter*innen durch, die von deinem Expertenwissen
nur profitieren können.
• Hin und wieder verlässt du das heilige Biovegan-Gelände,
um an Messen oder anderen Veranstaltungen
teilzunehmen und unsere Produkte von ihrer besten Seite zu
präsentieren.

bringst du mit:
• Du hast dein lebensmittelbezogenes Studium
abgeschlossen und konntest im besten Fall
bereits einige Jahre Berufserfahrung in der
Produktentwicklung sammeln.
• Du kennst dich mit den grundlegenden
Rechtsvorschriften der
Lebensmittelverordnungen aus.
• Gesunde und ökologische Ernährung sind für
dich selbstverständlich! Deine Welt steht nie still.
Du bist immer über die neuesten
Ernährungstrends – vor allem in der veganen
Szene – informiert.
• Du bist ein*e Weltveränderer*in: Du begeisterst
deine Mitmenschen, wenn du über biologische
und vegane Ernährungsweisen sprichst.
• Geht nicht, gibt’s nicht: Du hast die Fähigkeit
die verrücktesten Ideen zu entwickeln, ohne
dich von deinem Umfeld beeinflussen zu lassen.
Denn du denkst „out of the box“.
• Viele Hände, schnelles Ende! Bei uns packt
jeder mit an, wo er nur kann. Denn wir sind ein
Team!

Wir sind das älteste Start-Up des
Westerwaldes 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 nehmen Deine Gesundheit auf unsere
Kosten! Bei uns erhältst Du eine
Gesundheitsprämie sowie täglich frisches Obst
und Kaffee.
• 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!
• 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 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 Ist-Einkommens und der Kennziffer 318-h per Mail an karriere@biovegan.de !

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen!

