
 
 
 

        
 

 

Unsere Kultur ist das Prinzip Partnerschaft. Du bist von der ersten Minute an ein Teil unseres Teams. Innerhalb unseres 
chancenreichen, ungezwungenen Arbeitsumfelds triffst du auf offene Türen und hilfsbereite kollegiale Mitarbeiter – wir sind einfach 
menschlich!  
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH zum nächst möglichem Zeitpunkt einen 

Bäckermeister / Lebensmittelingenieur als 
Produktmanager (m/w/d) 

 

Das sind wir! 
➢ Gewachsenes Unternehmen: Erlebe mit uns die Vorteile eines erfolgreichen mittelständischen Unternehmens mit kurzen 

Entscheidungs- und direkten Kommunikationswegen und hohem Gestaltungsspielraum.  
➢ Bei uns zählt das gegenseitige Vertrauen: Unser Arbeitszeitmodell beruht auf Vertrauen. Damit ermöglichen wir dir das richtige 

Verhältnis zwischen Berufs- und Privatleben mit einem modernen, flexiblen und an die persönliche Lebensphase angepassten 
Modell.  

➢ Gezielte Weiterentwicklung: Wir investieren gerne in dich! Mit einer Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten bringen wir dich 
deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung einen großen Schritt voran.  

 

Welche Aufgaben erwarten dich? 

Du hast die Aufgabe Backwarenhersteller zu finden, welche die mit Dir zusammen entwickelten Snacks in unserem Auftrag 
produzieren können. Zudem unterstützt und begleitest Du den Backwarenhersteller durch den gesamten Prozess bis zur 
Lieferung der fertigen Snacks. Du sorgst dafür, dass die Produkte in der richtigen Qualität, zur richtigen Zeit, in der richtigen 
Menge und zum richtigen Preis zur Verfügung stehen.  
 

Was erwarten wir von dir und was sind deine Stärken?  
➢ Du hast Managerqualitäten, d.h. Du denkst wirtschaftlich, kannst gut kommunizieren und findest immer eine Lösung. 

➢ Du hast fundierte Kenntnisse in der Lebensmittelherstellung 
➢ Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Lebensmittelbereich (z.B. Bäckermeister oder 

Lebensmittelingenieur) 
 

Unsere Extras für Dich!  

➢ Du bist dein eigener Boss, d.h. Du hast ein dynamisches, unternehmerisches und spannendes Arbeitsumfeld 
➢ Flexible Arbeitszeitgestaltung mit Homeoffice 
➢ Dein Weg ist das Ziel. Bei uns erhältst Du das HVV ProfiTicket und/oder ein JobRad, welches wir ebenfalls bezuschussen. 
➢ Wir unterstützen Dich bei der betrieblichen Altersvorsorge inkl. einem Arbeitgeberzuschuss. Zudem erhältst Du eine 

Zahnersatzversicherung die sofort 90% deiner Kosten übernimmt.  
➢ Für die Verpflegung ist gesorgt. Kostenlose Mitarbeiterverpflegung inkl. Kaffee und Tee stehen Dir jeden Tag zur Verfügung.  
➢ Deine Post erreicht Dich, auch wenn du nicht Zuhause bist. Bestell Deine Pakete einfach ins Büro.  

Wenn Dir Freiheit, Flexibilität, Vielseitigkeit, Eigenverantwortung, Freude und berufliche Entwicklung wichtig ist, dann passt Du sehr 
gut zu uns! Verspasse nicht Deinen größten Deal – bewerbe Dich jetzt bei uns!  
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