
 

 

(Den besten) Operations Manager Vollzeit (m/w) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Wir suchen den besten Operations Manager out there – No bullshit, keine abgedroschenen Phrasen 
wie in jeder anderen Stellenanzeige. Wir haben einen extrem starken Track Record und brauchen die 
besten Leute, um unsere ambitionierten Ziele in Zukunft weiterhin erreichen zu können. Was bedeutet 
„die besten“ für uns? Du bist driven, smart, kreativ, mutig, lern- und wisshungrig, und willst wirklich einen 
Impact machen, anstatt nur stumpf Stunden für Geld abzusitzen. Dass du eigene Ideen einbringst und 
Aufgabenbereiche eigenständig verantwortest ist bei uns kein „nice-to-have“, sondern ein absolutes 
MUSS. Wir fordern viel von unseren Mitarbeitern, aber geben mindestens genauso viel zurück: Bei uns 
erwartet dich eine steile Lernkurve, ungewöhnlich viel Verantwortung von Tag 1, ein junges, 
dynamisches und stets zusammenhaltendes Team, sowie ein aufregendes, nie langweilig werdendes 
Tätigkeitsfeld voller Herausforderungen und Abenteuern (no shit!).  

ÜBERBLICK 

• Standort: München 

• Stelle: Vollzeit 

• Gehalt: Fixum nach Absprache + 20% Performance Bonus  

• Beginn: ASAP 

ÜBER UNS 

Von ehemaligen Investmentbankern, die keinen Bock mehr auf Hamsterrad hatten, gegründet, ist 
YFood Labs einer der derzeit erfolgreichsten deutschen Startups im Food Bereich. Mit unserem Getränk 
„YFood“, das eine vollwertige Mahlzeit gesund ersetzt, sind wir dabei die Fast-Food Industrie zu 
revolutionieren. Wir wachsen rasant (+100% pro Monat) und verkaufen mittlerweile in über 22 Ländern 
Europas. Um dem schnellen Wachstum weiterhin gerecht zu werden, suchen wir derzeit nach den best 
Talents zur Aufstockung unseres dynamischen Teams. Mehr Infos auf www.yfood.eu.  

DEINE AUFGABEN 

Als Operations Manager leitest du eigenverantwortlich unser Tagesgeschäft. Ebenfalls stellst du das 
Bindeglied zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung dar. 

• Du leitest eigenständig unser operatives Tagesgeschäft  

• Du bist das Bindeglied zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung 

• Du optimierst und implementierst kaufmännische und technische Prozesse 

• Du erstellst Budget- und Businesspläne sowie Markt- und Branchenanalysen  

• Du betreust alle Prozesse von der Herstellung bis zur Kundenabnahme 

• Du bist zuständig für das Controlling und Reporting der Projektergebnisse  

DEIN PROFIL 

• Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare 
Qualifikation  

• Wünschenswert: Erste Berufserfahrung in einem wirtschaftlichen Tätigkeitsfeld  

• Analytisches Denken, sowie strukturierte und selbstständige Arbeitsweise  

• Kommunikationsfähigkeit, Teamwork und Führungskompetenz  

• Sehr gute MS Office Kenntnisse und Affinität für Internet und IT 

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Wenn Lust auf eine echte Herausforderung hast und denkst, dass Du genau der/die Richtige für uns 
bist, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per Email an bkremer@yfood.eu (bitte mit 
Gehaltswunsch und frühstem Eintrittsdatum).  

Ansonsten wünschen wir viel Spaß bei den „BIG4“! 😊 Dein YFood Labs Team 
 

http://www.yfood.eu/
mailto:bkremer@yfood.eu

