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Junior Operations  Manager (m/w/d)

Du bist zuständig für den Bereich Replenishment und Sourcing, stellst sicher, dass alle operativen Prozesse 
ungehindert laufen und optimierst unseren Einkauf fortwährend - stets unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit.
Du übernimmst die Produktionsplanung und stehst dazu im engen Austausch mit unseren Produzenten.
Du bist verantwortlich für das operative Tagesgeschäft und erster Ansprechpartner für unseren Fulfillment-Partner.
Du managest die Schnittstelle zwischen B2B Sales und Fulfillment und stellst sicher, dass alle B2B-Bestellungen 
termingerecht ausgeführt werden und die Kunden zufrieden sind.
Du analysierst fortwährend die operative Performance und stellst Optimierungspotentiale heraus.

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Logistik
Du hast bereits 1-2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Operations, Supply Chain Management oder Logistik
Du besitzt eine strukturierte, genaue und eigenständige Arbeitsweise
Du überzeugst durch starke analytische Fähigkeiten und Verhandlungsgeschick
Du kannst gut mit unvorhergesehenen Situationen umgehen und bist stets lösungsorientiert
Du sprichst Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau
Dich zeichnen Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Flexibilität aus
Du hast eine Hands-On-Mentalität, bist ein echter Team Player und hast Lust in einer Company mit Impact zu 
arbeiten

Du arbeitest für die erste Direct-To-Consumer Haferdrink-Marke
Ein junges, internationales Team, das die Start-Up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen 
Entscheidungswegen in einer inspirierenden Arbeitsatmosphäre fördert
Ein flexibles und modernes Arbeitsmodell, das virtuelle und physische Arbeit ermöglicht
Du arbeitest eng mit den Gründern zusammen
… inklusive eines monatlichen Gutscheins in unserem Farm-Shop

Unsere Farm sucht Verstärkung: 
Wir suchen ab Oktober 2022 tatkräftige, motivierte Unterstützung für unseren Operations Bereich, der/die uns bei der 
effizienten Skalierung unseres Businesses unterstützt!

Deine Aufgaben

Dein Profil

Deine Benefits

Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft liegt uns am Herzen. Dir auch? Dann freuen wir uns von Dir zu hören! Schicke 
uns deine Bewerbung an: jobs@bluefarm.co 

From Oats, with Love. 
Deine Farmer

 
 



Hey, wir sind's, die blauen Farmer aus Berlin.

Wir entwickeln rein pflanzliche Produkte, die einfach nur mega köstlich und ganz ohne 
Zusatzstoffe sind. Dazu sind sie nicht nur total praktisch, sondern beanspruchen auch 

unsere Umwelt so wenig wie möglich.

Denn oft ist es die Summe vieler kleiner Taten,
die eine große Veränderung ausmachen.

Je früher wir anfangen,
den ersten Schritt zu machen,

etwas Neues zu wagen,
desto mehr erreichen wir zusammen.

Wir glauben,
dass Großes ganz klein beginnt,

       wie eine Pflanze. 

Phil & Katia

Kommst du mit uns mit auf den neuen Milky-Way?

Dabei ist unsere Philosophie: Big Things Start Small! 
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