
 

  

Create healthy habits. 

 
Was Vejo bietet: 
• Zusammenarbeit in einem jungen, dynamischen Team 
• flexible Arbeitszeiten, Homeoffice möglich 
• cooles Office in Köln-Ehrenfeld (gute Verkehrsanbindung, U3/U4 direkt 

in der Nähe) 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• online Teamsport, ein eigenes Performance Center in Kürze  
• unsere gesunden Smoothies 
• Eine unbefristete Vollzeittätigkeit ab sofort 
• Eigenverantwortung 
• Die Möglichkeit, einen Beitrag zum Erfolg zu leisten 
• Eine Idee, die den Markt revolutionieren wird! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:  

HR Manager: Miriam Hedderich ! karriere@vejo.de | www.vejo.de  

Vejo ist ein internationales, innovatives Unternehmen mit Standorten in Santa Monica 
(CA, USA) und Köln – mit unserem weltweit ersten Mixer machen wir gesunde Ernährung 
jederzeit und überall möglich. Zusammen mit biologisch abbaubaren Kapseln und 
starken Marken aus dem Ernährungssektor hat dieses System das Prinzip gesunder 
Ernährung neu definiert. 
 

Gemeinsam mit Dir wollen wir weiterwachsen! 

Produktentwickler:in im Bereich 
Lebensmitteltechnologie (m/w/d) – Vollzeit 
 
Du hast Bock in einem coolen Food-Startup zu arbeiten, 
möchtest neue Getränketrends setzen und den Bereich 
Produktentwicklung bei Vejo auf ein neues Level bringen?  
Dann suchen wir Dich! 
 

Dein Profil: 
• Du hast dein Studium im Bereich Lebensmitteltechnologie (Getränketechnologie) 

erfolgreich abgeschlossen – alternativ hast Du eine abgeschlossene Weiterbildung in der 
Lebensmitteltechnologie 

• Du hast bereits einschlägige Berufserfahrungen im Bereich Lebensmittel- oder 
Getränkeentwicklung sammeln können 

• Du verfügst über ein gutes Netzwerk in der Getränke- und Lebensmittelbranche 
• Erfahrungen im LEH sind von Vorteil 
• Deine organisierte und detaillierte Arbeitsweise wird durch deine Teamfähigkeit sowie 

deine sehr guten kommunikativen Fähigkeiten komplettiert 
• Du setzt lieber Trends, als ihnen hinterher zu laufen 
• Du bist fit in deutscher und englischer Sprache sowie Schrift  
• Du bist deutschlandweit mobil 

Deine Aufgaben: 
• Du leitest die Produktentwicklung unserer eigenen Produkte, insbesondere für unsere 

gefriergetrockneten Blends für unsere Obst- und Gemüse-Smoothies 
• Du bist Projektleiter:in für die Produktentwicklung mit unseren Kooperationspartnern 
• Erschließen von neuen Kooperationspartnern und Lieferanten 
• Zusammenarbeit mit unseren Ernährungswissenschaftler:innen (intern), sowie den 

Entwicklungsabteilungen unserer Partner (extern) 
• Steuerung unserer Dienstleister 
• Qualitätsmanagement 
•


