
 

Brotliebling sucht Dich! 
 
Brotliebling ist die digitale Brotzeit. Mit Backsets zum Selberbacken, leckeren Aufstrichen und            
passendem Zubehör sorgen wir dafür, dass sich jeder eine herrliche Brotzeit nach Hause bestellen              
kann. Wir verbinden das analoge Handwerksprodukt Brot mit der digitalen Welt des e-commerce!             
Für unser dynamisches und bodenständiges Team suchen wir derzeit einen 
 

Produktmanager (m/w) mit Brotexpertise 
 
Deine Aufgaben 
 

● Rezeptentwicklung: Konzeption und Entwicklung neuer Brotrezepte bzw. Optimierung der 
bestehenden Rezepte. 

● Auswahl und Einkauf der Rohstoffe: Du pflegst ein Netzwerk zu Herstellern für 
außergewöhnliche Mehle und Backzutaten. 

● Auswahl und Einkauf von Begleitprodukten: Du erweiterst unser Produktportfolio um 
Feinkostprodukte und Küchenutensilien rund ums Thema Brotzeit und schließt strategische 
Partnerschaften mit Herstellern. 

● Marketing: Du bist das Expertengesicht von Brotliebling und vermittelst Dein Backwissen 
authentisch auf unseren Kommunikationskanälen. 

 
  
Dein Hintergrund 
 

● Sauerteig, Gluten und Quellstück sind für Dich keine Fremdwörter - Du bist Experte für 
Backthemen und hast dieses Wissen entweder als Bäcker/in oder auf andere Art und Weise 
erworben. 

● Du kennst Dich mit Bio-Backwaren aus und hast Erfahrung in der Arbeit mit 
ungewöhnlichen Mehlsorten und speziellen Rezepturen. 

● Du kennst Dich in der Food-Szene aus und hast einen Sinn für aktuelle Trends und die 
Wünsche unserer Kunden. 

● Du kannst Dein Handwerk auch Laien vermitteln und bist bereit dies auch mal vor 
Publikum oder einer Kamera zu tun. 

● Du bist motiviert und stellst Dich gerne neuen Herausforderungen. Du kannst unter 
unsicheren Bedingungen zielgerichtet arbeiten. 

 
Was wir dir bieten 
Wir bieten dir Zugang zu einem innovativen Unternehmen, das in der Berliner Startup-Welt zu 
Hause ist. Bei uns hast Du die Möglichkeit, wesentlich Einfluss auf unsere Entwicklung zu nehmen 
und sowohl in Bezug auf Deine Rolle als auch monetär von unserem Wachstum zu profitieren. 
Zudem bieten wir Dir eine lockere Atmosphäre, ein kollegiales Team und natürlich immer frisches 
Brot - so hast Du genug Raum, Deine Ideen zu Projekten zu machen! 
 
Interesse? Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF max. 5MB) inklusive 
Deiner Gehaltsvorstellung an jobs@brotliebling.de und werde Teil des Brotliebling-Teams. 
 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

mailto:jobs@brotliebling.de

