Head of Product Development (all genders) now!
Wir sind das klima- und plastikpositive Food-Startup Believe Meal.
Mit unserer ersten Marke Curingshot haben wir innovative Ingwer-Curcuma-Shots
entwickelt, die dem Immunsystem einen ordentlichen Boost geben!
Nun möchten wir weitere Convenience-Food-Produkte ohne künstlichen Bullshit
entwickeln, die die Welt im Sturm erobern. Du bist genau richtig dafür, wenn Dir
gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit genau so am Herzen liegt wie uns!
Deine Rolle:
• Du bist verantwortlich für die Entwicklung neuer Produktlinien: Du entwickelst
Produktkonzepte direkt mit unseren Gründern und validierst sie mit unseren
Ernährungsmedizinern.
• Du setzt den Plan in die Tat um: Anhand eines Projektplans (keine Sorge, klingt
krasser als es ist und wir bringen es Dir zur Not bei🤗) setzt Du die Entwicklung
dann in ein marktreifes Produkt um. Das heißt, Du machst Dich auf die Suche
nach einem Hersteller und koordinierst alles Weitere.
• Du steuerst die verschiedensten Entwicklungsprozesse: Du steuerst die
verschiedensten Entwicklungsprozesse. Wichtige Entscheidungen z.B. über
das Design des Kartons, den Preis des Produkts, etc. triffst Du mit unseren
Talenten und unserer Geschäftsführung.
• Du trägst Verantwortung für das Produkt: sollten neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse zeigen, dass wir etwas ändern müssen, machst Du Dich sofort an
die Arbeit!
Dein Skillset:
• Du hast bereits tiefergreifende Erfahrungen mit Lebensmitteln (idealerweise
durch ein Studium der Lebensmitteltechnologie oder Ernährungswissenschaften – Quereinsteiger sind jedoch auch willkommen).
• Du sprichst gut Deutsch und Englisch.
• Du hast den stark ausgeprägten Willen, etwas zu ändern (Take this,
Lebensmittel-Lobby!).
• Du arbeitest selbstständig und kannst Dich gut organisieren.
• Du bist kreativ und probierst gerne neue Dinge aus.
Was wir bieten:
• Mehr als nur einen Job: unser Anspruch ist es nicht nur ein Team zu sein
sondern uns gegenseitig zu inspirieren. Entscheidungen werden dort
getroffen, wo am meisten Knowledge sitzt.
• Betriebliche Altersvorsoge: we got you covered!
• Jobfahrrad: wir meinen es ernst mit dem Klimaschutz.
• Flexible Arbeitszeiten: Ob zu Hause im Garten, bei uns im Büro oder wo auch
immer – arbeite wo Du willst!
Gib’s zu – Du willst es doch auch nachdem Du das hier gelesen hast 🔥
Also meld‘ Dich bei uns: info@curingshot.de oder ruf uns an: +49 89 998 241 960

