
 

Produktionsmanager (m/w/d) - Kochboxen - Food Start Up  

 

Das als erstes „vertical-farm-to-table” Restaurant der Welt, in 2017 in 

Berlin 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 unser Warehouse bzw. Lager suchen wir ab sofort einen (m/w/d) leistungsfähigen und ambitionierten 

Produktionsmanager für unsere Kochboxen und Rezepttüten am Produktionsstandort Berlin. 

DEINE AUFGABEN 

• Du managest unsere Produktion: die Konfektionierung unserer Produkte, Erstellung der 

Arbeitspläne und die stetige Optimierung der Produktionsabläufe 

• Du sorgst für eine perfekte Organisation des Lagers, welches Du wie Deine Westentasche kennst 

• Du führst und entwickelst ein Team 

• Du kommunizierst mit Lieferanten, Schichtleitern, Mitarbeitern, dem Operations Team und der 

Geschäftsführung 

• Du sorgst in Stresssituationen dafür, Lösungen zu finden und behältst klaren Kopf 

• Du stellst sicher, dass die Produktqualität und -verfügbarkeit durch eine genaue Inventur und 

Wareneingangs- und Produktausgangs-Kontrolle immer auf 100% Good Bank Niveau ist 

DEINE QUALIFIKATION 

• Du verfügst über einen Bachelor-Abschluss und Erfahrungen in einem ähnlichen Arbeitsfeld 

• Du hast erste Erfahrungen in einem schnelllebigen Umfeld und Lust auf ein stark wachsendes, 

grünes Start-Up 

• Bestenfalls hast Du erste Erfahrung in der Mitarbeiterführung 

• Du hast den Blick fürs Detail und behältst den Überblick übers große Ganze 

• Du hast ein gutes Zahlenverständnis 

• Du bist ehrgeizig und komplexe Herausforderungen reizen dich 

• Du hast eine Hands-on-Mentalität und bist bereit, dir die Hände schmutzig zu machen 

• Du hast sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und beherrschst Englisch in Wort und Schrift 

WAS WIR BIETEN 

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

Startup 

• Du arbeitest in einem Umfeld mit flachen Hierarchien und hast die Möglichkeit Prozesse von Anfang 

an zu formen und weiterzuentwickeln 

• Dich erwartet ein hochmotiviertes, dynamisches und junges Team und ein zentral gelegenes 

Warehouse 

 

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

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


