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Bitte schick deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und 
Gehaltsvorstellungen an Kathrin unter jobs@elorigenfood.com. Unbedingt dazu 

gehört auch, weshalb wir genau Dich für unsere Mission und unser Team brauchen. 
Let's fetz!

Deine Mission bei uns
Dein Herz schlägt für eine hohe Qualität von 
Lebensmitteln & Prozessen und für unsere Snacks? Als 
Qualitätsmanager (m/w/d) erwarten dich vielfältige 
Aufgaben in den Bereichen des Qualitätsmanagements 
und der Qualitätssicherung. Du baust unseren 
bestehenden QM-Bereich weiter aus und stellst eine 
hochwertige und konstante Qualität unserer Produkte 
und Prozesse sicher.

• Du entwickelst unser QM-System weiter, indem du 
notwendige Prozesse nach den Anforderungen des  
IFS Brokers implementierst 

• Du verantwortest die Bio-Zertifizierung und die 
angestrebte IFS Broker-Zertifizierung

• Du stehst der Produktentwicklung bei Dokumenten-
Prüfungen, Produktkennzeichnungen und allen 
lebensmittelrechtlichen Fragen unterstützend zur 
Seite 

• Du behältst die Gesetzeslage und relevante 
Verordnungen stets im Blick und leitest daraus 
notwendige Maßnahmen ab

• Du verantwortest Kundenreklamationen (B2C & B2B) 
und amtliche Beanstandungen

• Du bist für die Qualitätssicherung des 
Produktportfolios zuständig, indem du die 
Qualitätskontrollen durchführst, externe 
Laboranalysen koordinierst und ggf. korrigierende 
Maßnahmen einleitest und verfolgst

das maCht diCh  aus
• Abgeschlossenes Studium der Ökotrophologie, 

Lebensmitteltechnologie oder vergleichbarer Abschluss

• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich 
Qualitätsmanagement in der (Bio-)Lebensmittel-
industrie und/oder in den aufgeführten 
Aufgabengebieten

• Kenntnisse in und Interesse an den 
Lebensmittelstandards EU BIO sowie IFS Broker/Food

• Dir bringt es Spaß, dich in komplexe Themen 
einzuarbeiten, neue Prozesse zu definieren und diese 
bei uns im Unternehmen zu implementieren

• Du hast eine strukturierte und eigenverantwortliche 
Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit 
und Sorgfalt

• Du bringst gute analytische und konzeptionelle 
Fähigkeiten mit und legst Wert auf Details

• Du besitzt eine große Leidenschaft für Bio-Produkte

• Fließende Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 
(Spanischkenntnisse von Vorteil aber kein Muss)

• Sicherer Umgang mit MS Office Programmen und 
Offenheit für neue Tools

WAS WIR BIETEN
• Eine Menge Vertrauen, flache Hierarchien, 

Transparenz und viel eigene Gestaltungsmöglichkeiten

• Titel sind bei uns nebensächlich, denn wir sind der 
Meinung, dass eine gute Idee belohnt werden muss – 
egal von wem diese kommt. Daraus resultiert ein mega 
motiviertes Team, welches gemeinsam an einem 
Strang zieht, um el origen weiterzubringen

• Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und 
dich dabei persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Teil 
„remote“ zu arbeiten

• Und selbstverständlich: die leckersten Snacks und 
das beste Team!

Wir suChen ab April in Vollzeit eine/n

Quali Tätsmanager:In (m/w/d)
 Hast du Lust, die Welt ein bisschen besser zu machen? Dann werde Teil unserer Bewegung!

Entfalte dein volles Potenzial und hilf uns die Konsumgesellschaft für etwas Gutes zu nutzen. Wir sind el origen, ein 
junges, gut finanziertes und wachsendes Foodunternehmen. Bei der Herstellung unserer Produkte arbeiten wir direkt mit 
Kleinbauern in Lateinamerika zusammen und unterstützen sie beim Ausbau von biologischer Landwirtschaft. Wir sind 
ein hochmotiviertes, aktuell noch kleines, aber sehr buntes Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen werden und 
jede:r ihre/seine eigenen Ideen verwirklichen kann. Wir suchen Menschen, mit denen wir gemeinsam ein 
nachhaltigeres Morgen erschaffen können. 

Aufgaben




