
 

Schichtleitung - Packing (m/w/d/x) - Kochbox und Rezepttüten  

- Good Bank -  

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort engagierte Schichtleitungen, die dafür sorgen, dass 

unsere Good Farm Box (Kochbox) und Rezepttüten mit Liebe eingepackt und vorbereitet werden! 

Non German speakers welcome! **To strengthen our team, we are now looking for dedicated shift leaders 

to make sure our Good Farm Box (cooking box) and recipe bags are packed and prepared with love! 

 

DEINE AUFGABEN/YOUR TASKS 

• Als Schichtleitung verantwortest Du das Packen der Good Farm Box und Meal-Kits laut 

Produktionsplan in Deiner Schichst 

• Du packst die Koch-Boxen und Rezept-tüten sorgfältig und leitest das restliche Pack-Team in 

Deiner Schicht 

• Du sorgst dafür, dass die Produkte für den Transport bereit und die Packräume gereinigt sind 

• Du führst Inventur über die Zutaten und kommunizierst mit dem Management 

• Du arbeitest neue Mitarbeiter ein 

• Du stellst die hervorragende Qualität unserer Good Farm Box und Meal-Kits sicher 

ENG 

• As shift leader you are responsible for packing the Good Farm Box and Meal-Kits according to 

the production plan in your shift. 

• You carefully pack the rGood Farm Boxes and Meal-Kits and lead the the packing team in your 

shift 

• You make sure that the final products are ready for transport and that the packing rooms are 

clean 

• You keep inventory of ingredients and communicate with the management 

• You train and guide new employees 

• You ensure the excellent quality of our Good Farm Box and Meal Kits 

 

DEINE QUALIFIKATION/YOUR QUALIFICATION 

• Du hast ein Gefühl für Lebensmittel und handhabst mit diesen mit Sorgfalt 

• Du hast bestenfalls schon Erfahrung als Supervisor in einem Warehouse oder als Schichtleitung 

in einem ähnlichen Beruf 

• Du bist verantwortungsbewusst und hast ein Gefühl für Details 

• Du hast Freude an einem tollen Produkt in einem ambitionierten Team mitzuarbeiten 

• Du bist freundlich und offen 

• Persönliche Hygiene ist Dir wichtig 

 

 

ENG 

• You have a feeling for food and cleanliness and you work structured and with care 

• At best, you already have experience as a supervisor in a warehouse or as a shift supervisor in 

a similar job 

• You are responsible with a feeling for details 



• You enjoy creating an amazing product with an engaged team 

• Personal hygiene is very important to you 

 

DAS BIETEN WIR DIR/YOUR BENEFITS 

• Teilzeit-Job (30h/Woche) 

• Geregelte Arbeitszeiten (Schichten Werktags und/oder Samstags am Nachmittag bis Abend) 

• Kochbox und frisches Gemüse für Dich zum mitnehmen 

• Dynamischer Job in einem tollen, offenen und internationalen Team 

• Zentral gelegen 

ENG 

• Part-time job (30h/week) 

• Fixed working hours (shifts on weekdays and/or on Saturday in the afternoon until evening) 

• Good Farm Box and fresh vegetables for you to take home 

• Dynamic job in a great, open and international team 

• Central location 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

We are looking forward to your application! 

// Web: good-bank.de 

// Instagram: @good_bank 

 

 


