
Produktionsmanager 

 

 

 

 

 

Zur Unterstützung bei unserem rasanten Wachstum sucht HelloFresh zum nächstmöglichen Eintrittstermin 

oder spätestens zum 01.12.2014 einen Lager- und Produktionsleiter (m/w). 

 

HelloFresh ist der international führende Anbieter von Online Kochboxen. Wöchentlich kreieren wir neue 

abwechslungsreiche Rezepte und liefern unseren Kunden passend dazu alle Zutaten frisch und genau richtig 

portioniert an die Haustür. 

Dies ist Deine Chance an einem sehr erfolgreichen und dynamischen Start-Up mitzuwirken. Vom ersten Tag 

an übernimmst Du bei uns Verantwortung und kannst Deine Eigeninitiative unter Beweis stellen. 

 

Hieran kannst Du mitwirken: 

 Taktische und operative Weiterentwicklung im Bereich Warehousing und Production in Zusammenarbeit mit 

unserem Fulfillmentpartner 

 Begleitung des Wareneingangs- und Produktionsprozesses 

 Planung und Umsetzung von Projekten im Bereich Produktion, Lagermanagement und Distribution 

 Einführung weiterer Produktlinien und Services 

 Sicherstellung einer konstant sehr guten Qualität unserer Boxen  

 Kontinuierliche Verbesserung unserer Verpackungslösungen 

 Überwachung aller Standards zur Einhaltung der rechtlichen Normen und Zertifizierungsanforderungen 

 Systematische Optimierung des Lagerbestands und der datengestützten Infrastruktur 

 Sicherstellung einer reibungslosen Distribution an die Endkunden 

 

Das solltest Du mitbringen: 

 Um in unserem hochdynamischen Team erfolgreich teilzuhaben, zeichnest du dich durch eine hohe 

Arbeitsmotivation und Selbstorganisation aus. 

 Du kannst klar priorisieren, arbeitest strukturiert und behältst neben großen Themen auch Details im Blick 

 Du bist durchsetzungsstark und kommunikativ, in stressigen Situationen beweist Du Dein Fingerspitzengefühl 

und Menschenkenntnis 

 Wo andere Schwierigkeiten sehen, erkennst Du Möglichkeiten arbeitest daran mit Deiner ausgeprägten 

Hands-on Mentalität 

 Du zeichnest Dich durch hohe Flexibilität und Reisebereitschaft (wöchentlich) aus 

 Du bringst mehrjährige Berufserfahrung aus dem Logistikbereich mit oder hast einen Studienabschluss in 

einem logistiknahem Bereich 

 Du hast eine hohe Affinität zu Lebensmitteln  

 

Das bieten wir Dir:  

 Du arbeitest selbstständig in einem hoch motivierten und jungem Team 

 Du übernimmst Verantwortung im zentralen Bereich unseres Unternehmens  

 Du erhältst beste Möglichkeiten zur Umsetzung eigener Ideen und Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen 

 Selbstverständlich bekommst Du bei uns eine marktgerechte Vergütung 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und 

relevanten Zeugnissen per E-Mail (Jobs@HelloFresh.de). Bitte teile uns in Deinem Anschreiben 

auch Deinen gewünschten Starttermin und Deine zeitliche Verfügbarkeit mit. Wir freuen uns auf 

Dich! 


