
 

 

 

Create healthy habits. 

Was Vejo bietet: 
Unser Motto: Natürlich. Nachhaltig. Lecker! Wir sind ein junges, 
hochmotiviertes Team mit vielen kreativen Köpfen, die mit Dir 
zusammen ein Leuchtturmprojekt in Sachen gesunder Ernährung 
schaffen wollen. 
• Tolles Office in zentraler Lage in Köln-Ehrenfeld mit Sauna, Gym & 

Dachterrasse! 
• Besonders im intensiven Austausch mit unseren engen Partnern wie 

Paul Ripke, Mario Götze, den Kolleg:innen aus den USA und 
unserem hauseigenen Ernährungsteam rund um Judith von 
Andrian und                    Dr. Jan Vonhoegen, treiben wir Vejo tagtäglich 
voran.  

• Die Möglichkeit, einen Beitrag zum Erfolg zu leisten. 
• Eine unbefristete Vollzeittätigkeit ab sofort. 
• 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! 

Projektmanager (m/w/d) Customer Support  
Vollzeit, unbefristet – Köln 
 
Du hast Bock in einem coolen Food-Startup zu arbeiten, Dir ein 
eigenes Team aufzubauen und als freundliche: r, kompetente: r 
Ansprechpartner: in die Fragen und Probleme unserer Kunden zu 
lösen? Dann suchen wir Dich! 
 

Dein Profil: 
• Du hast Dein Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder ähnliches erfolgreich 

absolviert 
• Du hast bereits Berufserfahrungen im Customer Support sammeln können 
• Du besitzt ein ausgeprägtes Empathievermögen 
• Du hast Freude daran, Menschen zu helfen und Probleme zu lösen 
• Geduld ist Deine Tugend 
• Du übernimmst gerne Verantwortung 
• Du bist fit in deutscher und englischer Sprache sowie Schrift 
• Du arbeitest gerne im Team, bist ein Kommunikationstalent 
• Du bist bereit, mit uns die Extrameile zu gehen! 
• Gemeinsam mit Dir wollen wir weiter wachsen! 
 
Deine Aufgaben: 
• Du entwickelst unseren Customer Support professionell weiter 
• Du bist Ansprechpartner: in für unsere Kunden – auf allen Kanälen 
• Du arbeitest eng und kundenorientiert mit unserem Supply Chain, E-Commerce & 

Marketing-Team zusammen 
• Du setzt Maßnahmen zur Kundenbindung um 
• Du optimierst strategisch alles rund um den Kundenservice 
• Du bietest proaktiv Lösungen an, bevor das potenzielle Problem beim Kunden auftritt 
 


