
 

Operations Manager - Good Bank 

 

Ab sofort: Operations Manager (m/w/d) mit regelmäßigen Arbeitszeiten 

Das als erstes „vertical-farm-to-table” Restaurant der Welt, in 2017 gegründete Start-Up, hat sich in den 

letzten Jahren in ein schnell wachsendes Unternehmen gewandelt, das neben dem Restaurant- und 

Catering-Geschäft ein Kochbox-E-Commerce betreibt und einen ambitionierten (Online-)Retail Roll-Out 

abwickelt. 

Für unseren Retail Geschäftsbereich suchen wir ab sofort einen leistungsfähigen, ambitionierten 

Operations Manager. 

 

DEINE AUFGABEN 

• Du stellst reibungslose Abläufe und die Kommunikation mit unseren Produzenten, Partnern, Lager, 

Versanddienstleistern und Kunden sicher. 

• Du erstellst und managst einen rollierenden Produktions- und Lieferplan in Zusammenarbeit mit der 

Geschäftsführung. 

• Du überlegst dir optimierende Prozesse für die B2C- und B2B-Logistik. 

• Du bist für die Suche nach passenden Lieferanten für unsere -neuen- Produkte zuständig. 

• Du überwachst unsere Lagerbestände und übernimmst die Warenbestellung. 

• Du triffst strategische Entscheidungen in Produktion und Logistik anhand der Aktivitäten in anderen 

Bereichen. 

• Du arbeitest mit im Qualitätsmanagement. 

 

DEIN PROFIL 

• Du hast einen Abschluss in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit dem Schwerpunkt 

Supply Chain Management, Produktionsmanagement oder eine vergleichbare Berufserfahrung. 

• Erste berufliche Erfahrungen in einer Managementposition oder einem Food Startup sind von 

Vorteil. 

• Du besitzt gute analytische Fähigkeiten und ein umfassendes Verständnis für logistische und 

warenwirtschaftliche Prozesse. 

• Du besitzt eine High-Performer Mentalität und es fällt dir leicht Probleme kreativ, effektiv und 

effizient zu lösen. 

• Du möchtest etwas bewegen und dich weiterentwickeln → Eigenmotivation und Eigenständigkeit 

zeichnen dich aus! 

• Du bist ein Teamplayer – verantwortungsbewusst, eigenständig und strukturiert. 

• Du arbeitest organisiert und zielorientiert. Durch dein proaktives Handeln gestaltest du das 

Unternehmenswachstum mit. 

• Du besitzt verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse. 

 

 

 

 



DAS ERWARTET DICH 

• Du erlangst einen diversen und abwechslungsreichen Einblick in ein stark wachsendes Food 

Startup. 

• Du arbeitest direkt an der Seite der Gründer und hast die Möglichkeit Prozesse von Anfang an zu 

formen und weiterzuentwickeln. 

• Ein hochmotiviertes, dynamisches und junges Team. 

• Wir setzen auf Vertrauen, flache Hierarchien und Teamwork. 

• Ein Arbeitsort im Herzen von Berlin. 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt mit einem aussagekräftigen Anschreiben, 

deinem Lebenslauf und Zeugnissen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


