
PROJEKTMANAGEMENT
OPERATIONS

PROJEKTMANAGEMENT OPERATIONS (M/W/D)
JoyBräu vertreibt das weltweit erste alkoholfreie Proteinbier. In unserem
aufstrebenden, schnell wachsenden Start-Up kannst du als Dreh- und
Angelpunkt rund um unser Produkt das Unternehmen maßgeblich prägen und
eine einzigartige, neue Produktkategorie in der nationalen und internationalen
Produktlandschaft etablieren!

Als schnell wachsendes Hamburger Start-Up suchen wir einen flexiblen,
dynamischen und extrem motivierten Macher, der es liebt, Verantwortung zu
übernehmen und eigenständig Projekte von A-Z zu betreuen.

JoyBräu ist ein weltweit einzigartiges Produkt. Unser innovatives, patentiertes
Herstellungsverfahren ist ein komplexer Prozess, den du schon bald
verantworten kannst! Vor der Rohstoffbeschaffung über die Koordination von
Zulieferern und Produzenten bis zur logistischen Abwicklung national &
international stellst du sicher, dass unser alkoholfreies Proteinbier in bester
Qualität stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

• Deine Tätigkeiten umfassen unter Anderem:
• Rohstoffbeschaffung (Bier, Protein, Etiketten, Kartonagen usw.)
• Koordination und Betreuung von Zulieferern (Brauerei, Abfüller, Fulfillment 

Center uvm.)
• Planung und Begleitung der Produktion
• Prozessoptimierung
• Projektarbeit
• Controlling der operativen Prozesse und Projekte

Deine Aufgaben bei uns im Team



Als Projektmanager Operations jonglierst du bei JoyBräu eine Menge Bälle.
Daher sind für uns insbesondere die folgenden Anforderungen essentiell:

• Sehr strukturiertes Arbeiten
• Kommunikationstalent
• Proaktives Arbeiten & mitdenken
• Problemlösungskompetenz
• Umgang mit Projektmanagement-Tools
• Erfahrung mit dem Management von (operativen) Großprojekten
• Fingerspitzengefühl im Umgang mit Geschäftspartnern
• Bachelor oder höherer Abschluss mit Projektmanagement/Operations

Bezug
• Englisch (fließend in Wort und Schrift)
• Führerschein Klasse B

Das bringst du mit:

• Dynamisches, schnelles und leistungsorientiertes Arbeitsumfeld
• Junges, motiviertes Team mit großen Ambitionen
• Möglichkeit, mit uns gemeinsam zu wachsen und schnell ein großes Maß 

an Verantwortung zu tragen und dich persönlich, sowie fachlich 
weiterzuentwickeln

• Leidenschaft und eine „wer wagt, gewinnt“-Mentalität
• Flache Hierarchien mit schnellen Entscheidungswegen
• Freiheit und Vertrauen in deine Arbeit: wir stehe zu 110% hinter dir und 

treffen Entscheidungen gemeinsam
• Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice: für uns zählt nur, dass du und dein 

Team ihre Ziele erreichen und nicht, ob du dafür 8 oder 10 Stunden im Büro 
bist!

• Modernes Arbeitsumfeld mit guter Anbindung

Das kannst du bei uns erwarten:

Du bist interessiert und dein Profil passt zu unseren Anforderungen?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und ein persönliches
Kennenlernen bei einem alkoholfreien Proteinbier!

Sende deine Unterlagen jetzt an unseren Gründer Tristan unter
tristan@joybraeu.de. Bei Fragen melde dich gerne direkt telefonisch
unter +49 152 03442684.

mailto:tristan@joybraeu.de

