Junior Production Manager (m/w/d)
Wen wir suchen:
Ab sofort suchen wir einen Mitarbeiter (m/w/d) um das
Operationsteam zu verstärken. Standort dieser Position ist unser
Büro in München Haidhausen.

Wer wir sind:
Aus der Idee heraus das lokalste Wasser für München zu
produzieren, steht Aqua Monaco mittlerweile für viel mehr. Neben
dem Mineralwasser aus der Münchner Schotterebene umfasst unser
Sortiment mittlerweile mehr als 20 Produkte: Mixer für die Bar, eine
komplette Bio-Mixer Linie, verschiedene zuckerreduzierte Bio SodaPops und Mixer die aus Kooperationen mit namhaften Barkeepern
entstanden sind. Seit Januar 2018 arbeiten wir zu 100% klimaneutral
und vegan. Mit unserer Initiative Good Monaco unterstützen wir
mit jeder verkauften Flasche soziale, kulturelle und ökologische
Projekte.

Was sind Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Unterstützung der Produktion bei allen administrativen und
organisatorischen Aufgaben
Verwalten von Produktionsmaterialien
Überwachung und Pflege der Artikeldaten in verschiedenen
Portalen
Qualitätskontrollen unserer Produkte entlang des gesamten
Lebenszyklus
Eigenständige Planung, Organisation und Durchführung von
wissenschaftlichen Research-Projekten
Qualitätskontrollen unserer Produkte entlang der kompletten
Supply Chain

Was Du mitbringst
•

Bewerbungen an
jobs@aquamonaco.com
Mehr Informationen unter:
www.aquamonaco.com

•
•
•
•

Anhaltendes oder bereits abgeschlossenes Studium im
Bereich Lebensmitteltechnologie, Ernährungswissenschaften
oder Ähnlichem, gerne auch eine abgeschlossene Ausbildung
im Lebensmittelbereich
Gutes Organisations- und Planungsvermögen mit
ausgeprägten analytischen Fähigkeiten
Du fühlst Dich in einer dynamischen Startup-Atmosphäre
wohl und passt Dich schnell an neue Situationen und
Herausforderungen an
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Identifikation mit unserer Marke und den Willen, mit uns zu
wachsen

Womit wir Dich überzeugen
•
•

•
•
•
•

Unseren Produkten – bio, vegan, klimaneutral produziert und
megalecker
Dem Gefühl, mit deiner Arbeit auch ein Stück weit etwas
Gutes zu tun – mit jeder verkauften Flasche unterstützen wir
durch unsere Initiative Good Monaco soziale, kulturelle und
ökologische Projekte
Der Chance, gemeinsam mit uns die Ausrichtung von Aqua
Monaco für die Zukunft mitzuprägen
Einem stylishen Arbeitsplatz in einem Designerbüro in
Haidhausen
Einem superguten Arbeitsklima und Kollegen, die wirklich
etwas bewegen wollen
Freigetränken und kleinen Snacks für das seelische
Wohlbefinden

Unsere Stelle passt zu Dir? Dann freuen wir uns auf Deine
aussagekräftige Bewerbung an jobs@aquamonaco.com und hoffen,
Dich bald im Aqua Monaco Team begrüßen zu dürfen.

