
Kaffeesack sucht Kaffeeröster (m/w/d)  
 
Dein Herz schlägt für Kaffee und/oder Lebensmittel?  

Du kennst Dich sowohl mit Rohkaffee als auch dem Rösten von Kaffee an gängigen Röst- und Sample-Maschinen aus? 
Du bist ein leidenschaftlicher Kaffee-Kenner und bringst berufliche Erfahrung aus der Kaffeebranche mit?  

Oder bist du ein Koch oder Köchin und arbeitest in einem Restaurant oder im Einzelhandel. Oder bist du in der 
Lebensmittelbranche groß geworden? Du liebst es, mit guter Sensorik das richtige Gericht oder Produkt zu zaubern, 
Lebensmittel zu verstehen, zu verarbeiten und weiterzuentwickeln. Selbst in stressigen Momenten arbeitest Du 
organisiert, effizient und lässt Dich von nichts aus der Ruhe bringen? Dann bist Du genau richtig bei uns!  

Im Mittelpunkt Deiner Aufgaben steht die Arbeit in unserer Rösterei in Achern. Deine Aufgaben erstrecken sich von der 
Auswahl und dem Einkauf von Spezialitäten-Rohkaffees, über das Rösten bis hin zur Weiterentwicklung unseres 
Sortiments. Wir suchen eine Vollzeit- und/oder Halbtagskraft. Bewerber ohne Rösterfahrung brauchen gutes 
sensorisches Vermögen und Vorkenntnis in adäquaten lebensmittelaffinen Berufen. 

Deine Aufgaben im Überblick: 

• Operative Verantwortung (Qualität und Logistik) eines jährlich zweistelligen (Tonnen) Röstvolumens 
• Rösten 

o inkl. Rohkaffee-Auswahl und -Einkauf 
o Beschaffung Verpackungsmaterial (Tüten, Etiketten, Online-Shop Kartons) 

• Bestellabwicklung inkl. Online-Shop & -analysen  
• Weiterentwicklung des Röst- und Produktsortiments  
• Allgemeine Projektarbeit, z.B. organisatorische Weiterentwicklung der Röstereiabläufe & Kaffee-Logistik 
• Betriebswirtschaftliche Unterstützung des Inhabers bei Monitoring und Vertriebsaktionen 

Das bringst Du außerdem mit:  

• Teamgeist  
• Sensorische Erfahrung und/oder Rohkaffee-Qualitätskenntnisse 
• Eine professionelle und organisierte Arbeitsweise 
• Interesse an den neusten Entwicklungen und Trends der Kaffeeszene und der Lebensmittelindustrie 
• Engagement, Eigeninitiative und Kreativität 
• Freude am Beruf und positive Grundeinstellung 

Das erwartet Dich bei uns: 

• Ein Arbeitsplatz in einem nachhaltig wachsenden Unternehmen 
• Ein interessantes, abwechslungsreiches und leckeres Tätigkeitsfeld  
• Die Chance einer langfristigen Zusammenarbeit mit Entwicklungsmöglichkeiten 
• Ein ansprechendes Ambiente in unserer Kaffeesack Location mit tollen Kunden und Kollegen 
• Aktive und selbständige Durchführung innerbetrieblicher Projekte  
• Ein Arbeitsplatz mit stets reichlich gutem und frischem Kaffee ����  

Klingt sacktastisch?  
Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung per Mail an: job@kaffeesack.de 

mailto:job@kaffeesack.de

