
Koch/Köchin als Food Manager 

 

 

 

 

 

 

Zur Unterstützung bei unserem rasanten Wachstum sucht HelloFresh zum nächstmöglichen 

Eintrittstermin oder spätestens zum 01.08.2014 eine/n Koch/Köchin als Food Manager. 

  

Bei HelloFresh handelt es sich um ein spannendes E-Commerce Konzept, bei dem auf 

Abonnementbasis frische Lebensmittel mit den passenden Rezepten direkt vor die Haustür geliefert 

werden. Unser junges, hochmotiviertes Team ist die Grundlage unserer extrem schnellen Expansion in 

neue Märkte. Besonders die internationale Zusammensetzung macht uns zu einem besonders 

spannenden Arbeitsplatz, an dem Du nicht kopieren musst, sondern Verantwortung übernimmst und 

Deine Ideen umsetzen kannst. 

 

Hieran kannst Du mitwirken: 

 Erstellen von Rezepten und Menüs für unsere Kunden 

 Koordination von anderen Rezeptautoren und Menüplanung 

 Erfassen von Trends in der Welt der Lebensmittel 

 Die Auswertung und Erweiterung des kulinarischen Horizonts unserer Kunden 

 Intensive Zusammenarbeit mit unserem Einkauf 

 Entscheidung über den Einsatz unserer hochwertigen Lebensmittel und Mitwirken an der 

Sicherstellung unserer höchsten Qualitätsstandards 

 

Das solltest Du mitbringen: 

 Du liebst Kochen und Lebensmittel 

 Um in unserem hochdynamischen Team erfolgreich teilzuhaben, zeichnest Du Dich durch eine hohe 

Arbeitsmotivation und eine ausgeprägte Hands-on Mentalität aus 

 Du verfügst über exzellente Englischkenntnisse, weitere Kenntnisse europäischer Sprachen sind von 

Vorteil 

 Du hast Deine kulinarische Ausbildung besonders gut abgeschlossen 

 Du lernst schnell und kannst selbstständig arbeiten 

 Du besitzt sehr gute Kenntnisse in Microsoft Word und Excel und  

 Erfahrungen in wirtschaftsnahen Bereichen sind von Vorteil 

 

Das bieten wir Dir:  

 Du kannst Verantwortung in einem spannenden, neuen E-Commerce Startup übernehmen 

 Du arbeitest selbstständig in einem hoch motivierten und dynamischen Team 

 Du arbeitest in einem modernen Büro, das durch seine zentrale Lage sehr gut erreichbar ist 

 Selbstverständlich erhältst Du bei uns eine faire Vergütung 

 Die Chance, Dich selbst zu verwirklichen 

 

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! 

 


