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Zur Unterstützung unseres rasanten globalen Wachstums suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin  
Vice President of Supply Chain (DACH) (m/w).
HelloFresh ist ein weltweit führendes E-Commerce Unternehmen im Bereich Online-Lebensmittel!  Wir gestalten 
mit unseren Kochboxen einen enorm wachsenden Markt wegweisend mit. Mit leckeren und raffinierten 
Rezepten liefern wir die passenden frischen Zutaten – in bester Qualität und direkt vor die Haustür. Unser junges, 
hochmotiviertes Team ist die Grundlage unserer extrem schnellen Expansion in neue Märkte. Besonders die 
internationale Zusammensetzung macht uns zu einem spannenden Arbeitsplatz, an dem jeder Ideen einbringen 
und umsetzen kann.

Deine Aufgabe
• Verantwortung entlang der kompletten Wertschöpfungskette von der Rezepterstellung bis zur Auslieferung 

unserer Boxen (inkl. Einkauf, Produktion und Distribution)
• Leitung und Weiterentwicklung eines hochmotivierten Operations-Teams
• Steuerung externer Dienstleister
• Überwachung unserer Produktion
• Ständige Optmierung von Prozessen zur Verbesserung der Leistungen gegenüber unserer Kunden
• Sicherstellung der Top-Qualität unserer Produkte
• Verantwortung für Bereichs-KPIs, Reporting und Optimierung
• Planung und Umsetzung neuer Produktlinien und Services in enger Abstimmung mit den anderen 

Unternehmensbereichen

Das solltest Du mitbringen 
• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im Logistikbereich (idealerweise 

im Umgang mit Lebensmitteln) mit oder alternativ 2–4 Jahre Erfahrung bei einer führenden 
Unternehmensberatung mit relevantem Projektfokus auf Operations oder Supply-Chain 

• Du hast einen Studienabschluss in einem logistiknahen Bereich oder eine vergleichbare Ausbildung
• Hohe Motivation, Selbstorganisation und Eigeninitiative – Du packst die Themen an
• Du bist analytisch ein Ass und beherrscht Excel blendend
• Du kannst klar priorisieren, arbeitest strukturiert und behältst neben großen Themen auch Details im Blick
• Du bist durchsetzungsstark und kommunikativ, kannst andere für Deine Ideen motivieren und beweist auch in 

stressigen Situationen Dein Fingerspitzengefühl 
• Wo andere Schwierigkeiten sehen, erkennst Du Möglichkeiten arbeitest daran mit Deiner ausgeprägten  

Hands-on Mentalität

Das bieten wir Dir 
• Verantwortung für einen zentralen Unternehmensbereich und viel Raum, Dich zu verwirklichen 
• Entwicklungsmöglichkeiten in unserem schnell und international wachsenden E-Commerce Unternehmen in 

einem extrem spannenden Markt
• Ein hoch motiviertes Team und inspirierendes Umfeld
• Und natürlich ein modernes Büro mitten in Berlin 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann sende Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und relevanten Zeugnissen per E-Mail an jobs@HelloFresh.de. 
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