
ÜBER UNS

Gesundheit und Nachhaltigkeit sind die Themen unserer Zeit. Wir wollen mit Grillido im Lebensmittelmarkt etwas verändern und

bieten für jede Ernährungsform die passenden Produkte an: Hybrid-Bratwürste für nachhaltig denkende Fleisch-Liebhaber,

Protein-Grillkäse und -knödel für Veggie-Fans – und bald gibt es von uns auch Fleischersatzprodukte, die den Genuss-

Ansprüchen der wachsenden Flexitarier-Zielgruppe entsprechen. Was in Omas Garage mit der Entwicklung von fettarmen

Bratwürsten begann, ist heute zu einer ganzheitlichen Grill-Marke geworden. Unsere Produkte sind im Supermarkt ebenso

präsent wie in Fitnessstudios, online im Shop und bei unseren Kooperationspartnern WeightWatchers oder Tefal. Nach der Höhle

der Löwen und dem Gewinn des Deutschen Gründerpreises steht jetzt die nächste Stufe an: Skalierung und

Internationalisierung.

Um das nächste Level zu erreichen, suchen wir dich als Head of Produktentwicklung & Qualitätsmanagement!

      
Head of Produktentwicklung &
Qualitätsmanagement (w/m/d)

 
 

DEINE MISSION

Du steuerst maßgeblich die Themen Entwicklung und Qualität unserer etablierten und neuen Produkte. Du berichtest direkt an

unseren Gründer Michael Ziegler und übernimmst die Teamleitung für unser Produktentwickler-Team.

  



DEINE AUFGABEN

Du bist verantwortlich für die kreative und innovative Weiterentwicklung unseres umfangreichen Produktportfolios

(fleischhaltig, veggie, vegan)

Du führst Analysen und Bewertungen von Markt, Wettbewerb und Technologieentwicklungen durch und leitest darauf

aufbauend Handlungsoptionen ab

Du kümmerst dich um die Planung, Durchführung und Dokumentation von Produktentwicklungsprozessen von der Idee

bis zur Produktionsreife

Du wirkst mit bei der Konzeption und Organisation eines sicheren und gesetzeskonformen Qualitätsmanagementprozesses

in Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie

Du bist verantwortlich für das Risikomanagement und die Unterrichtung der Unternehmensführung zu allen

qualitätsrelevanten Themen

DEIN HINTERGRUND

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Lebensmitteltechnologie (oder eine vergleichbare Qualifikation), zudem

hast du bereits wertvolle Berufserfahrung in der Produktentwicklung und im Qualitätswesen von Lebensmitteln sowie im

Lebensmittelrecht

Innovationsfreude, konzeptionelles Denken und Umsetzungsstärke zeichnen dich aus

Du arbeitest zielorientiert, selbstbewusst und hast den starken Willen, Verantwortung zu übernehmen

Idealerweise bringst du erste Teamleitungserfahrung mit

Die Leidenschaft für gutes Essen treibt dich an und du möchtest mit uns die Lebensmittelwelt positiv verändern

Das klingt nach dir? Dann werde jetzt Teil der herzhaften Revolution und schicke uns deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung

und frühestmöglichem Eintrittsdatum an: personal@grillido.com. Wir freuen uns auf dich!

      
Head of Produktentwicklung &
Qualitätsmanagement (w/m/d)

 
 


