Trainee Qualitätsmanagement (all genders)

Wir sind das grüne Food-Startup “the nu company” und wollen zeigen, dass es auch
anders geht - gesünder, leckerer, nachhaltiger. Deshalb sagen wir Zucker, Plastik und
Klimawandel den Kampf an. Wir sind ein buntes, hochmotiviertes Team, das Stärken aus
nachhaltigem Management, Ernährungswissenschaft, Design und Marketing bündelt und
mit voller Kraft in die Mission für bessere Ernährung und Nachhaltigkeit steckt. Und wir
suchen Menschen, die mit uns gemeinsam einen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren
und gesünderen Welt gehen möchten!

Deine Rolle:
●

Als Teil des Supply Chain-Teams wirst du die Vorbereitung der IFS Broker
Zertifizierung verantworten und zudem an der Weiterentwicklung des internen
Qualitätsmanagement-Systems arbeiten.

●

Du stehst jederzeit in sehr engem Austausch mit unseren Lieferanten und
Produzenten, um so die Reklamationsrate weiter zu minimieren.

●

Du prüfst die Rohstoff- und Produktqualität anhand von Dokumenten Checks und
(externen) Laboranalysen.

●

Du arbeitest eng mit unserem internen Marketing und Design Team zusammen und
stellst die rechtlich konforme Deklaration unserer Produkte sicher.

Dein Skillset:
●

Du hast dein Studium in Lebensmittelchemie, -qualität oder -sicherheit erfolgreich
abgeschlossen.

●

Du bringst durch Praktika schon erste Berufserfahrung im Bereich Qualität in der
Lebensmittelindustrie, wie auch in der Deklarationserstellung bzw. im allgemeinen
Lebensmittelrecht mit.

●

Du hast ein hohes Interesse für natürliche und vegane Lebensmittel und hast richtig
Lust schnell in die Verantwortung gehen zu können.

●

Du liebst es in einem gut funktionierenden Team effizient zusammenzuarbeiten,
deine Stärke liegt aber zudem darin selbstständig und eigeninitiativ anzupacken.

●

Du arbeitest fokussiert und lösungsorientiert, hast das Pareto-Prinzip verinnerlicht
und schaffst es trotz hoher Anzahl an Freiheitsgraden effizient zu priorisieren.

●

Du trittst selbstbewusst auf und triffst in der Kommunikation mit Kunden und
Lieferanten immer den richtigen Ton.

●

Du weist sehr gute MS Office Fähigkeiten vor (besonders Excel).

Was wir bieten:
●

Mach einen Unterschied: Dir stehen alle Türen offen, um unsere Organisation und
unsere Unternehmenskultur in den nächsten Jahren entscheidend mitzugestalten

●

High Impact: Du wirst hochmotivierte Teams und viele kreative Köpfe vorfinden, die
mit Dir gemeinsam ein Leuchtturmprojekt für nachhaltigeren Konsum schaffen
wollen

●

Nachhaltiges Wachstum: Der Grundstein ist gelegt, proof of concept vorhanden,
jetzt wird skaliert! Sei Teil der spannendsten Wachstumsphase unseres
Unternehmens: Wir garantieren steile Lernkurven, abwechslungsreiche und
herausfordernde Projekte mit Verantwortung ab dem ersten Tag.

●

Mehr als ein Job: Wir wollen das beste Team der Welt aufbauen – auch deshalb
haben wir uns schon früh Gedanken über unsere Organisations- und
Unternehmenskultur gemacht. Titel haben bei uns quasi keine Bedeutung. Statt auf
klassische Machtstrukturen zu setzen, werden bei uns Entscheidungen dort
getroffen, wo das meiste Know-How sitzt. - die Holacracy macht´s möglich. Damit
schaffen wir die Grundlage für maximales Empowerment auf der einen und ein
hohes Maß an Ownership auf der anderen Seite - vielleicht die beiden wichtigsten
Zutaten in unserem Erfolgsrezept.

Bei Interesse bitte die Bewerbungsunterlagen an hannah.thoma@the-nu-compan.com senden.

